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^BortDoti.
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er mit großem BeifaE aufgenommenen „teueren beut»

feßen ßgril", 2lus©af)l oon 'Profeßor Dr. Otto ßgon

1913, ift halb bas oorliegenbe Buch „Steuere beutle
(Bpi!" gefolgt. Obwohl es naturgemäß eine notwenbige

(Brgänäung 3U bem Iqrifdjen 2eil bilben ©iE, hat ftc^ in

feiner SInlage bo<h manches anbers geftalten mäffen. (Einerfeits

mar es unmöglich, alle „ERären" unb „Sänge", toe!<i»e bie letjten

^aßrjeljntesutagegeförbert haben, in biefe Sammlung auf3unef)men,

unb jo ©trb fie öieHeidjt bem Igrißhen 2eil gegenüber unooEftänbig

erfdjeinen (ogl. Slbolf 'Bartels „Bie beutfeße Dichtung ber ©egen*

roart", Seite 201), anbererfeits lonnten auch immer nur toingtge

Btucßftüde aus ben oft feßr umfangreichen (Bpen - „Stobespierre"

3äßlt 1028 Seiten — 3um Slbbrud gebraut ©erben. ffileicßrooßl

glaube ich in ber Sluswaßl ber ßerangejogenen Dichter, benen ich

auch bie f<hon älteren, Binlel, Hebbel, ERörile, 3ugefeEt habe, unge*

fähr bas Eticßtige getroffen 3U haben; Barl Spitteier fteßt auch hier

©ie im Igrifcßen leil 3ufammen mit Jgeinricß £>art an ber Spitje ber

Sammlung.

Heinrich §arts großartiges „ßieb ber ERenfchßeit" ©ar es, bas
mir ben ©ebanfen eingab, bie (Bpen nicht nach bem ©rfeßeinungs»

fahr aneinanber 3U reihen, fonbern nach bem tpiane biefes leiber

Brucßftücf gebliebenen (Bpos bie ausgewäßlten Stüde fo an3Uorbnen,

baß bie in ihnen behanbelten Stoffe ein 3ufammenhängenbes Bilb

oon ber bureß oier ffaßrtaufenbe ben hofften 3*elen 3uftrebenben

QEntroicflung unferes Bolles bilben; neben glän3enben EBaffentaten

hat auch bas befeßeibene Streben nach ber ßöfung ber fo3ialen <Jrage

(fo in Etr. 26) einen Gßrenplaß in biefer Eteißenfolgc gefunben.

^Profeffor Dr. SJtucßau.
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©cgitation unb mobeme (Epit V

^Regttation uitb mobcrne (Epil

©on ^einrid) ga ri

Q£ttd) unb 3^wn9» *»eldje an Stelle bes münbltdjen Vortrags ge*

-O treten pnb, erfüllen für getoöljnlid) bas ©ebürfnis nad) literarifdjem

(Benup genügenb unb beffer als ber Vortrag, ba fie bas fülle 3?ürpd)*

genießen bes eingelnen, bas rein geifüge (Beniesen entfliehen förbern

(Bleid)tool)l erfetjen beibe ben Vortrag nid)t, in jeber ginfidjt nid)t;

et)er als fie ift ber Vortrag geeignet, aud) in ber Seele bes ©ünber*

empfanglidjen ben (Beift, bie £raft, bie Sd)önl)eit ber ©idjtung lebenbig

toerben gu laffen, unb nur bas laute ©Wort oermag jenen (Benujg gu

ertoirfen, in bem pd) (Beiftiges unb Sinnli^es 3U einem ben gangen

©knfdjen belebenben Strome oereinen, jenen (Bemeinfamfeitsgenufj,

beffen innerfter ßern bie JJreube bes ©titempfinbens mit anberen bilbet

©Wie ein eleftrifdjer $unfe fpringt bie ©nteilnafyme am ©Werfe bes

Dieters oon einem ber görer gurn anberen; für bas fülle ©eijagen

bes ßefers tritt braufenbe ©egeifterung ein. - — ©uf ben lebenbigen

©ortrag finb oor allem ßprif unb ©ersepif angetoiefen, ba fie in-be*

fonberer ©Weife ber äußeren ßlangmittel pdj bebienen, um burd) bie

feinften pnnlicfyen ©Wirfungen ben geiftigen (Bemalt gu färben, ifyn mit

©lut gu erfüßen, il)n gu umletblid)en. ©ßerbings ift es eine nur gu

oerbreitete ©npd)t, bap gerabe jene beiben ßroeige ber ßiteratur bem
©bfterben, bem ©Welfen nafye feien; mit biefer ©ßtagsmeinung ftel)t aber

bie Satfacfye in ©Wiberfprud), bafj aud) bie neuefte ßiteratur in ßprifern

unb (Epifern ifyre eigentlichen ©Httelpunfte pef)t, idj nenne nur JJreili*

gratl), (Beibel, ßenau, Scheffel, gamerling.

©as göchfte, toas bie ©id)tmtg ergeugt l)at, finb jene großen

(Epen ber ©Weltliteratur, toeldje mit ben ©amen gomer, ©ante, Srirbufi

oerfnüpft pnb, unb bie jene JJüße oon ©nfdjauung, (Beftalten unb Dbeen

umfaffen, toie fie glctd> geroalüg nur bie ©Jelt felbft in pefy birgt Unb
gerabe bie (Epif biefer ©rt bebarf heute roie bereinft, toenn fie bas

(Beiftesleben ber ©ölfer gang fo befragten foß, tote fie es oermag, bet

©egitaüon.
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Oie ©id)timgen finb nltf)t na<b bem Grydjeinungsjabr, fonbern naty ber gefä^tltdjen

3«üfolgc ber beljanbetteii Stoffe georbnet.
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1. ©cts ßieb ber 9Jlenf d)f>cit.

Don §einrid) ffart.

II. JHmrob.

Elimrobs ^Iammctttob.

3
m aber toie ein tounber ßeu
ßag Dirnrob; manchmal barg ben Äopf er fd)eu

3n beiben §änben, mand)mal aber l)ob

(Er tnirfdjenb pd) empor, fein Eltern fdjnob,

Sdjaurn flojj um feine ßippen, rafenb fraUte

Die Ringer er ins 3<Ettud), unb er ballte

Die Jäufte fd)reienb: „Dtp bu «über mid),

Dann rüfte Del! aud) bid) befieg id), bid) ..."

Drei Zage lag er; adjtlos prte an
Sein Opr, bafj Elffur unbepegt entrann;

Dcrgebens nalpe ipm bas 2Beib, — gurüd

2Bid) bebenb pe cor feinem fturren Dlid.

21m eierten aber, — fd)on cerblid) ber Sdjein

Des Zages, — ba in Dimrobs 3«ft herein

ßautfdjreienb ftürgte Omar; mit ipm brang

(Ein ganger Scptearm, unb burdjeinanber Hang
(Es tofenb: „irjerr! mit beinern Sd)teert ferner

!"

„Die Elllab reiten an!" . .
.
„Sie tjat ein Zor

SRit ßägenmare toll gemalt!" „Dor bir

2Birb trümmen fid) ipr Zrot)" . . .
„Sie füprt ber Stier!" . .

.

„Der ffagre treibt fie an!" . . .
„3um Sd>eid)e tcoHen

Das Änäblein beiner Sdjtoefter fie, bie Zollen"

So Hang es; Etimrob aber lag teie taub

Unb redte fid), als fd)üttle er toie Staub
Die ßunbe oon fid). Unb ipn fa!) bas 2Beib

ERit toilben Elugen an; es flog iljr ßeib,

EIls bebte er com ßrampf, fie ftampfte, fdjtoang

(Ein Sd)teert, bas fie ergriff, unb ädjgenb Hang



e'Q'53^a<® 5etnrt(f) §art, ©as 2teb ber TOcnfcfj^eit.

Cs, ba fic fd)rie: „Jrjört mid), ifjr Btänner, mid)!

Sdjidt Boten, bafj tote ©eier fliegenb fid)

©ie Äaffi rüften; if>r inbe((en reitet

SBit mir 311m Burtn; mit (einen Btauern ftreitet

Cr für uns toie ein §eer, an feinem Stein

SBirb SBann unb Btann 3er(d)mettern bas ©ebein!"

„3a! auf 3um lurm; 3um iurm!" [0 rings ergettte

Cs toie im 2Bibert)alI; unb ptö^lid) fdjneßte

Bud) Bimrob auf, er griff nad) einer ßange

Unb toirbelrtb fic, (id) bretjenb toie im lange,

Bief er: „3um lurm, 3um 2urm!" bann aus berrt 32Ü
Sprang er unb (türmte toeit ooran burdjs 3rclb.

Sdjon aber jagte oor bem ßager t)er

Cin Sdjtoarm oon Beitem; itjm toarf in bie Quer
Sid) Bimrob, er aüein fjielt, um fid) (d)lagenb,

©en Sdjtoarm auf, bis itjn (eine Beiter, jagenb,

Crreidjt; ba toidj ber fjreinb, unb Bimrob fanb

©en 2Beg 3um Sutme frei, ©er Btauern Batib,

©ie 2ore füllten feine Ärieger (djneß;

Unb ob aud) Igeutenb ÜBefle (id) auf 2Beß’

©es Boßes toaste 3U bem Bau f)etan, -
Bidjt roagten nat)e fid), nidjt üier nodj Btann;

ßotjenbes *pe<^ ergofo fid) oom ©emäuer,

Unb aus bem Boben fproffen taufenb <Jeuer.

Bur eine SBeile fjotdße (tumm hinaus

Unb ftnfter Bimrob in bas ßärmgebraus, -

©ann plötjlid) padte er bes ÜBetbes £anb,

Baljm eine Jadet, unb empor 3um Banb
©es Burmes 3eigenb, fprad) er raunenb: „Buf!

©ort i(t ber g-einb; 3um ßampf mit üjrn hinauf!

Cr darret mein; (tef), in bie SBoßen ragt

Sein £aupt, midj aber mad)t er nid)t oer3agt.

3a, mit bem ©ott bes ßuges toiß id) ringen;

Q, btefen Berg erbaut' id), üjn 3U 3toingen!“

Bertoirrt fat) Bmatfula Bimrob an,

Cr aber rifj (ie mit, ben Steig f)inan,

©er (d)raubengieid) (id) toanb am 2urm hinauf, —
©eH (d)tie bas Boß, nidjt f)örte Bimrob brauf.

SBinb (djlug entgegen ifyrn, als er bie 3">rcne

Betrat; uneben toar (ie nod), in einer Binne

Stanb braunes 2Ba((er, Bünbel Schilfes lagen

Unb 3ie9el rings, SEBerfgeuge, bie 3er(d)Iagen.



jfjetnrid) fjart, Das ßieb bet OTenfrfjtjeit. <a<@<a<s<s 3

©ie 3ratfel fladerte; glührote Sfe^ett

Sijj mit fiel) ©eit hinaus bet SSinb; in Sieben

Spann fid) bet ßid)tfd)ein über bas ©emäuer,

©efpenfttfd) flogen Sd)atten4IngeI)euer.

Unb Simrob atmete mit Dotier Stuft

©en Jijaud) bes Sturms, er ftarrte ©über ßuft

hinaus ins ßanb, ©o ffrinfternis oerfd)lang

©as le^te ßid)t. Unb immer fdjritler tlang

Unb immer Ijeulenber bes Sturmes 3orn;

(Ein toller Süffel, fradjenb mit bem f>orn,

Stieß er bie Stauern. S3olfenfd)©ätme fd)offert

Sorüber, fdjmatjen Seilern gleid) unb Soffen;

©er Sionb entraid), es ©id>en faßl bie Sterne, —
Sd)on glomm ber erfte Sliß auf in ber «Jerne.

©a redte Simrob iaud)3enb fid) empor,

(Er fd)rie: ,,©as fjeer ber ©ötter bricht Ijeroor;

3l)r ßeudjtenben! t)ier ftef» id), id) allein, —
SSeljrt eud), in euren irjimmel bring id) ein!"

(Erfdjauernb gitterte bas 2Beib, fie ©anb
3Sit bumpfem Sdjrei fid) los oon Simrobs fjanb

Unb ©ollt enteilen. 3äl)lings aber breite

Siet) Simrob um, unb eine Steile fpät)te

©r um fid), ftarrte Smatfula an
SSie 3©eifelnb, — fd)lug bie Stirne fid), unb bann

Sufladjenb raunte er: „Sein, Stäubten, bleib’!

Sergafe id) beiher, bift bu md)t mein Steib?"

Sic^ ©inbenb, fnirfdjenb rief bas SSeib: „ßaß mid)!

Sonft beine Sflaoen ruf’ id) gegen bid)!

O, lieber foH ein Sflaoe mid) erfcf)lagen,

SIs baß id) fürber fdjaue bein Serjagen;
SSie bu btc£( fd)lad)ten läßt gleid) einem Stier!

£>err! fjerr! id) fiel) bi«i) an, fontm fort mit mir!

Sod) unfer ift bie Sonne, roenn bu fd)©ingft

©en Stab unb mitten butd) bie §unbe bringft."

„SSeib!" freifdjte Simrob, fallen aus ber fjanb

ßiejj er bie ßanje, — fd>on entglitt ber Sranb:
„$)ier finb nur id) unb bu; unb id), — allein,

SHein ©iH id) mit meinen ©öttern fein!

Sie tommen, riefengrofj if»r §aupt, il)r ßeib,

Sie 3iel)n heran 3um Kampfe; — oon mir, SSeib!"

Unb feine Srme ftredte Simrob aus,



4 'sj'Q'S'Q'a §ctnrid) §arf, Das £teb ber OTenfdjljeit. <sxs<3<s’s«si

2Bie 311 umtlammern bes ffietoölfes Braus;
Bas 2Beib entglitt, (ie fdjlid) fid) U)m oorbei, -
Ba aber padt er fie, mit tollem Schrei

Bon ßuft unb 2But; I)od) fd)toang er fie empor,

Unb ausgeftredt, toie ein entrom^elt Boljr,

fjielt er fie in bie ßuft l)inaus. 2ief galante, —
©in Badjenfdjlunb, ber gurgelnb nad) il)r 3ät)nte, -
Bas Buntei unter if)r, es fd)ien 3U rollen,

3u roirbeln grell unb bunt; bie Bugen quoEen

3 i)r 3udenb oor, it)r §er3, ii)r ßeib erbebte;

Umfonft, mit beiben ffiifjen ftiejj unb ftrebte

Sie rüdroäris, 3U ertaften fejten ©runb

;

Buffcfyreien rooEte fie, bod) blieb if)r 9J?unb

2Bie trampffyaft offen ftetjn ;
ber Sturm 3en»el)te,

3erriß if>r Äleib, unb toie entflatternb blätjte

Sid) überm Joaupt bas §aar, es brängten nieber

Unb trümmten toieber auftoärts fid) bie ©lieber

Bie (Eifesfroft burdjtoüljlte unb burdjfüef), —
Ba plötjlid) fd)üttelte fie Eiimrob, Iie§

Sie finien, lieg fie los; unb in ben Sdjlunb

Ber 3tad)t oerfd)toanb fie, toie 3um Bteeres ©runb
©in leeres Boot oerfintt, — fein flaut ertönt,

Bur Sturmgefang unb SBogenfyeuIen bröfjnt . .

.

Busgleitenb, fdjtoanüe Bimrob an bem Banb
Ber 3**ine, bod) er Ijielt bem Sturme Stanb;

Bid)t faf) er Bmatfula nad), er ftarrte

3n bas ©emölt, bas bünengleid) fid) barrte . .

.

Ber ÜBeg erfdjoE oon dritten, Krieger brängten

Bon Bimrobs Sdjar herauf; nur !eud)enb 3toängten

Sie burd) ben Sturm fid), toie ©eftammel flog

3 f)r Buf im SBinbe, ber bie Äöpfe bog:

„§err! 3U uns!
J3U uns! Bor bem Blitje fließt

Bas Bolt bort unten; auf! et)’ fid) oer3iet)t

Bas grimme ÜBetter, Iajj uns fie erjagen,

Baff jeben ein3eln auf bas fjaupt toir fd)Iagen!

^Plötjlid) oerftummten fie, ein Stauer flog

Burd) U)r ©ebein, geblenbet, taumelnb bog

©in jeber fid) 3urüd; oor iljnen glühte

Bie 3«nne auf, bie gelbes ßidjt umfprüf)te.

3m flirte ragte Bimrob, riefig, nadt,

Bie ßan3e fyatte toieberum er gepadt.
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3tt jäi)em Einlauf, brüüenb fdjrtc er auf

Sprang oor unb sielte ins ©etoölf Ijtnauf

Die fian3C, unb er roarf fie, bajj es faufte,

(Empor . . . Die Ärieger fafjen es, fie graufte

(Es Iätjmenb, - bod) fie faljen fürber nichts;

Den Surrn umflutete ein Bieer bes ßidjts,

Unb plötjlid) enblos toud)s empor ins Blau
Der Blitje, - felbft ein Blit), - ber ftarre Bau;
3u fd)toan!en festen er, fein ©efüge rollte

Bon taufenb Donnern, rollte, Iradjte, grollte,

Barft, praffelte t>on Steinen, roie bie SctjoHen

Des (Eifes berften unb im !rjo<l)Ianb rollen

Äradjenb oon §ang 3U #ang. Unb fdjaurig brö^nte

Der 2Biberl)aII im Surm, als ob ertönte

ffielädjier tjöfjnifd) toie aus tiefer ©ruft . .

.

Dann fern unb ferner in ber roilben 2uft

©rftarb ber Donner . . . lein ©efcfyrei crfcfjoll,

ßein Bödjeltt rings, — oerftummt toar Srotj unb ©roll

Der Dtenfdjen, — gIeid)toie ffeuer bürres Äorrt.

©efreffen Ijatte fie bes Rimmels ßom.

wm
2. Oli)mpif<$et JJtüfyling.

Bon Äarl Spitteier.

«Dritter Seil: Dte Ijofje 3^tt.

X. fjermes ber ©rlöfer.

QTls fermes einfam eilte burct) ben ©rbemoalb,

vl 2Barf fid) ein Jüngling il)m 3U ffüßen, rooljlgeftalt:

„Der bu auf Siegesfol)Ien burd) bie SBälber eilft,

Die ©rbe fegneft, ifjrer ßinber Äummer Ijeilft,

Öermes, bu 3rreunblid)er, I)ilfreid) unb l>oIb unb gut,

2Bot)I mir! bei beinern fonnigen Bnblid fdjöpf id) Blut.

Denn nie oergebens, Ijeifjt es, fdjreit 3U bir bie ßlage."

Jgulbreid) erfyob ben Jüngling fermes: „Bebe, fage!"

„Itmoeit oon t)ier," fprad) biefer, im ffiebirge ffiaja,

2Bot)nt meine Königin, bie Bpmpfyenfürftin Dlaja,

3(ung, fd)ön unb rootjlgetan, an jeber Sugenb reid);

Buf taufenb Berg unb Salem rul)t il>r Äönigreid).
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Das lat oon ffleifj, ber Serg Dort ©olb unb Silber oott

Unb Dan! unb ßiebe [tatteten ber §errin 3oH.

Do<b ad)! in freubelofer Schwermut fd)mad)tet

Die ©öttin, unb oon Iraner ift ii>r ffieift umnad)tet,

Seitbem ein jäher lob ben ©atten iijrer 2Ba^l
3l)r roh entrijj, ‘piuton, ben mastigen ©emaf)l.

Die ßufnnft lo[d)
f
bie ©egentoart mit jenem läge.

3f)t Sttem ift bas Ginft, itjr Didjten lotentlage.

Unb mürbe ni<±)t ifyr ßeib oom ÜJtitteib überliftet,

Da|j Irunt oom QueU Jrjebagone it>r ßeben friftet,

Dem SBunberborn, aus welchem eroige Jugenb fpriejjt

Unb ben it)r SJtunb allein, if)r 2BiUe nicht geniest,

So märe mit bem Jrobfinn, mit ber mutigen Äraft

3br ßeben längft, i^r ebler ßeib batjingerafft.

Das 2Bort Hingt fdjal, mein Seufäen nimm, mein Rieben bin:

O fjeile, fermes, beite meine Äönigin!"

ffieb meiner Obttmad)t!" Hagte fermes, „lieber Sohn!
Siel ßeib auf (Erben feilte meine Kenntnis fd)oit.

Doch Irauerfiedjtum, bas aus ffiräbenfd)oHen gattet.

Das ift ein ÜEBel), baroiber Staut unb Äunft ermattet."

Gr fpracb’s unb ging. Dod) taufenb Stritte faum gegangen,

SBatb er oon eines SJtannes Snfturm raub empfangen:

„fjermes, ben man ben Reifer ber Sebrüdten beißt,

Stiebt Slübrung beif<b «br beinen grimmigen SOtannesgeift!

Sernimm: junädbft oon hier, im SBalbgebirge ©aja,

TOobnt unfre tränte Königin, bie ©öttin SJtaja.

Ginft unfres Solfes ÜBonne. tpiuton ftanb if)t bei.

3Bir febafften frob, ber Sticf war bo<b, bie ijanblung frei.

Doib Srlucb uns! Seit bie ©rube tptutons Sraft oerfd)lungen,

Sinb 3fteib unb fjfreibeit tabm, ber ©tut, bie ßuft oerHungen.

Gin Sol! uon Snetten finb mir, bas in Setten fd)mad)tet;

Der Sauer 3äblt 3unt Sieb, ber Gble toirb oerad)tet.

Stiebt 3toar als hätte SJtajas ©üte fid) oerroanbelt,

Son fremben ßeicbnamspfaffen wirb ibr Sd)mcr3 oerbanbett,

Die, um fi<b Smter, Gbren, SInfebn 3U erfdjleic^eln.

Dem abergöttifeben ÜBitmenleib ber Jürftin fcbmeicbeln,

Unnüjje, unoerfebämte, bünbif<be Gunud)en,

Die jeben Spud unb Drud bes fetigen Herren buchen,

Serebrung unb Sergötterung bem loten beucbelnb

Unb immerfort im Staub nor 'ptutons Sputen bäucbelnb.

Denn tuet am efetften bie Stapfen tptutons tedt,
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©er toirb oon ifjr erhoben unb mit ffiunft bebedt

ttnb all bas tjält bie arme Königin um3toängt,

©ie ffreunbe fern, bie treue ©itterfdjaft oerbrängt.

Unb ftatt lebenbiger Arbeit, ©erftat, ©eift unb Äunft

©ur ©urmbeojegung, ßnodjenbienft unb ©äud)erbunft

Unb ßitanei unb untertänige Drgelmüf)len,

©ie mit bem ©amen *piuton fid) bie 3«nge fpülen.

Sag felber, fjermes, foü man nid)t, fag efyrltd) an,

£omm mit unb t)ilf, bie ©leifjnerbrut 3ufammenfd)Ian?"

fermes ertoiberte: „©efdjmeijj unb Sd)Ieimge3Üd)te

©efteljt ben Spief). SpucE um bid), fd)üttle bid) unb flüchte!“

Gr fprad)’s unb ging, ©odj taufenb Stritte taurn ooran,

ßupft if)n ein ©eib, Jal) ängftlid) um fid) unb begann:

„Siet)ft bu bie £>öt)e bort im ©albgebirge ©aja?

©aijinter t)err[d)t bie ^ürftin mein, bie ffiöttin ©aja.

©id)t fie: in iljrem Flamen eine £jeud)eIl)orbe,

ßammfanft oon Iritt, bod) nid)t 3U {anft 3um ©eudjelmorbe.

©ernimm, toas Gigennutj unb Jrömmigfeit befd)uf)t

Sermag, roenn bas, toas feiner täte, jeber tut.

Seit 'piuton, ben ffiemat)!, bie £errin I)at oerloren,

©atb if)nt oon if>r ein Änäblein, ©ellon, nadjgeboren.

©Dein toeil franf unb irr, gebar fie’s unbetoufjt.

©er fam? toer natpn? roer ftaf)I bas Äinb if>r oon ber ©ruft?

Sie rupften aD ein toenig; alfo raubt es feiner.

©enug, bas Äinb fam fort, üriumpi) ! ©ie ßuft toar reiner.

3d) aber toeifj, id) eingig, roo bas Äinb fie tjaben:

©eil cs unfterblid), tjaben fie’s für tot begraben.

©ann überm ffirabe türmten fie, bie ßaft 3U metjren,

Gin fteinern ©iefenbenffjaus 3U bes ©aters Gtjren.

Unb pflan3ten fid) aufs ©ad) unb prebigten oon oben

©en ©amen <piutons mit fredjmäuligem ßobtoben,

©af) man nidjt t)öre aus ber ©rube bas ffietotmmer.

©u fannft fie leibhaft fet)n, fie i)oden bort nod) immer.
Unb jeber madjt ficf) ferner unb brüdt mit feinem 2eil,

©as finäblein 3U erftiden; ja, bas toär ifjr fjeil!

©un toeijjt bu, roie’s im ßanbe ©aja fid) oert)ält.

3d) tat, toas mir gehört, ©ad) bu, toas bir gefällt."

»3a toafjr!" rief fjermes. »3«! ®as ßnäblein toill id) retten,

©ie Jürftin fjeilen, bas ge3toung’ne Solf entfetten!"
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Unb als er längs bem Stalbesfaum auf flinfer 3«ß
Salab fid) näherte bem Quell Jifebagone,

©rfcßien ein ÜJtägblein aus bem Stalboerließ, bas trug,

Suf ißrer Schulter fdjwebenb, einen Staffertrug.

©en fteüte fie 3U Soben oor bes Sornes Sprubel.

Unb wäßrenb ungefäumt ber übcrfluffige Strubel

Stit luftigem ßadjen gurgelnb it>n erfüllt, lüpfte

Sie unterbes bas Sein unb fang unb freift’ unb l)üpfte.

3eßt trat er unerwartet aus bem Sufd) l)eroor.

„(Begrüßt, 0 Stägblein!" rief er. „Si!" fd)ra? fie empor.

„Stie ßeißeft bu, anmutige Stafferfcßöpferin?"

„J5ctfc- ©efeßt, es lümmert bid)", warf fie ißm ßin.

„Stillft bu ben Steg nad) Stajas Schloß mir frenblicß weifen?"

„fjrembling, laß ab! Die Sbficßt möcßt’ id) bir oerweifen,

©enn alles Stännlidje ift meiner ftrau oerßaßt.

Sur altersfunbige (Brübler bulbet fie 3U ©oft

Unb ißre ßeicßenßeiligen, wenig 3um ©rlaben,

Sor benen, wie fie meint, wir follten ©ßrfurdjt ßaben.

©u blin3elft? Sun, id) werbe 3wedlos bo<ß ni<^t lügen.

Stert auf unb ßör, fo wirft bu bid) ber Staßrßeit fügen

:

Süßen am Sdjloßpart, oben an ber Stauerpforte

§ängt eine Safel, wo gefcßrieben fteßtt bie SBorte:

.(ffrembling, wofern bu ebei bift unb bosßeitsoßne,

Grßöre meine Sitte: Steine Stauer fcßone!

©in ßeiliger Sobesfdjatten wanbeit burd) bies fjaus,

©aß feierliche Jöoßeit fcßließt ben ^rembling aus.

O wolleft meinen Sumers oerfteßn unb ißn oer3eißen!

3iel) weiter, 3rreunb, unb möge beine fjaßrt geheißen

So lautet, was bu liefeft oor bem ‘Part ant Sor.

©ringft bu, ber 3nfd)rift ungeacßtet, weiter oor,

So ßinbert eine 3weite Safel beinen ffuß,

Süßen am §of, mit einem minber ßübfcßen ©ruß

:

,©u Ungef<ßla<ßter, ber bu nid)ts oon ©roßmut weißt,

©ß’ bu mit plumpen Stiefel biefes §aus entweißft,

Stagft bu, was beiner ßedßeit wartet, oorerfaßren.

Sebenfs, fo wirft bu mir unb bir Serbruß erfparen:

Stenn bu an 'piutons §erb 3U feßen bid) erbreifteft,

Serlang id), baß bu ebenbürtige Sterte leifteft.

3cß will bid) grünblid) prüfen, will bid) runbum proben,

Unb fann id) ebenbürtigen Stertes bid) ni<ßt loben,

Seförb’r icß bid), oertrau mir, fdjimpflicß aus bem ßanbe.

So leßr id) einen Unoerfdjämten Scßam burd) S(ßanbe.
1
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Sierf auf, tote felber meine ffrau fefet ben empfängt,

©er trotj ber ©oppelmatjnung |id) 3ur Sd)roeUe brängt.

Saum fielet fie btd), erglüht oor ßorn itjr Sngefidjt

,Sd)amIojer‘, fdjreit fte, ,eitler, büntelijafter 2Bi<±)t

!

£aft bu mit meinem Sd)mer3 (Erbarmen nicht gefpürt,

Jr>at toeber Sitte, roeber JRa^nung bi<f> gerührt,

Stag fein, »ieHeicbt empfinbeft beffer bu bie Suten.

Sie finb nicht fct)led)t ooit §0(3, id) hoffe, bafj fie guten!*

So fchreienb flatfdjt fie mit ben Rauben, !aum gegeben,

Siebft bu 3t»ei Siefen peitfdjenfqtoingenb bei bir ftetjen.

©ann legt fie bir, nach ihrer ßaune freier 2Bat)I,

Aufgaben oor, möglidjft oer3midte, 3toölf an 3af)i-

Unb t)aft bu einen ein3igen fjebler nur »erbrochen,

©ef(bict)t bir auf ben blofjen Süden tme »erfprochen.

So toirb in meiner Herrin £aus ber ffiaft begrüjjt.

ßafj ab! Sod) feber bat ben Srürroitj hart gebüjjt."

„Ci nun!" rief fermes, „ei, toas ift babei oom Söfen?
©tan muf) bie groben leiften halt, bie Sätfel Iöfen."

flaut Ia«bte $erfe: „Üöeld) ein Seuling", rief fie, „bift,

©in unerfabr'ner, bu in 2Beiberbinterlift!

Sielmal unmöglich leifteft bu ber ©öttin groben,

Unb toärft bu 3eus unb tämeft 00m OIgmp bod) oben,

Ober ber fcblaue fermes felbft, gefeimt in lüden;

©s half’ i!)m alles nichts, cs roürb’ ibm bod) mifsgliideit.

Simm an, bu babeft, ob es feinem 3toar gelungen,

©ie erfte !J)robe, nebm i<b an - nicht roabr? — be3toungeu,

So meid)t fie fd)ief hinüber linfs aufs ßügenfelb,

3nbem fie So gelfallen bir unb Scheren fteUt,

Sa<b 3ioeien Seiten flappenb, alfo bafj mit ja

Unb nein bu glei^tool)! 3appelft in ber Schlinge ba. -
©och nun, mit einem ffiegenbienfte mir 3U nütjen,

ÜBoüeft ben SBafferfrug mir auf bie Schulter ftütjen.

Jöab’ ©ant. ftabrroobl!" Serfd)a»unben unterm SBalbesbad)

2ßar §erfe. fermes aber folgt ihr beimlid) nad).

Öobl baHte Stajas §aus, als Jrjermes bort etfehien.

„Sie roeilt", bebeutet ein erf<brod’ner Pförtner ihn,

„3m 'Patf, in ipiutons ©enfmaltempel beim ©ebet,

Stit Sabo, ihres Oberpriefters SSajeftät."

3n bes oerroaiften Kaufes Sorfaal trat er ein.

Sieb : 'Plutons fjöllenbaupt, gefd)nigt aus SSarmorftein,

©ie geiftburdibligte Stirn oon §errli<hfeit umftrablt,
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©ie Coden fd)ioar3, als ob er lebte, übermalt.

©as Sntlitj jat) geftrenge, aber blidte milbe.

Snbädjtig finnenb weilte fermes oor bem Silbe,

hierauf begann er: „©Iuton, höre mein Setfpred)em

©ein 3orn ift mein, ©ein 2Beib, bein Änäblein will id) rächen."

Unb fiel), bas Silb begann bie Cippen 3U betoegen:

„fernes, I)ab’ ©an!! ffilüdauf ! ©eiing’s mit meinem Segen!"

j}ord) ! Stimmen oor bem fjaufe, naljenb aus bem ©arten,

ßtoei ffrauenfüfje polten, 3Jlännerfd)ritte fd)arrten.

„2Bte", fräste Sabo unb oerwarf bie ülrme, „tote!

Steift oor bem 'piutonbilb unb fäHft nicht auf bie änie!"

fermes erroiberte: „3<h habe nicht im Sraud),

Sor irgenbtoem 3U fnien unb rutfdjen auf bem Saud).

©u aber, pnbifdjer Jrjöfling, toage nid)t, bu Jropf,

Sor fermes ba 3U lungern mit bebedtem Äopf
!"

So |pred>enb, fd)lug er mit ©etoalt ben ÜBanberftab

üt)m ins ©efidjt: „9ld)tung oor fermes! C^rfurdjt tjabM'
1

ffiiftmaulenb wid) er. 3lber böfen Slids 3toei Siefen

Sief SSajas SButfdjrei. „Sef)met", f)errfd)te fie 3U biefen,

„3für ben ba ftatt ber Suten biesmal Sngelfjafen,

Scharfe, breifpitjige, mit frummen 2Bibert)a!en!

Sun, f>ermes", 3ifd)te fie, „nun I>alte bid) gefaxt,

©enn niemals !>ab id) jemanb fo roie bich getjafet.

3toöIf groben warten bein.

(fermes heftest alle biefe <prpben.)

Sad) biefem unternahmen fie bas fjalmafpiel.

Unreblid) fpielte SOiaja unb betrügerifd),

Seftritt ihm 3ug für 3ug unb 3ürnt unb 3anlte frifd).

©o<h ungeachtet ihrer falfdjen Sprüng’ unb Sänge,

Schlug er fie aus bem 3relbe, ftetig unb geftrenge.

©e3ujungen Iad)te fie, erbittert: „immerhin!

Ob bu beim Spiele fiegft, toas haft bu bes ©etoinn?

SBiüft meinen Sat bu hören: beine Sugen reibe,

©amit bu feheft, too id) heute Sa<ht oerbleibe."

Unb als nach ftiHen Stunben, fteif beim Spiel oerbradjt,

Suf leifen Soden 30g herbei bie lüitternacht,

©a nidte fie mit beiben ÜBimpern unb entwich

©em Äorper, banf ber Seele, bie oon bannen fd)lid);

3nbes fie mit bem äußern Ceibe toie 3uoor

Sm lifdje fafj unb fingernb 3U9 um 3ug erfor.

©od) fermes, roeil gewarnt oon Sorficht unb Serbadjt,
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©al)ttt ifjrer SBimpern feltfam ©iden tooßi in ad)f,

Unb felber mit bet Seele aus bem Äörper toeidjenb,

3roIgt er ißr unoermertt, auf ißren Spuren fdjleidjenb,

3nbes er mit bem Körper blieb am Jifdje bort.

Unb über ffelb unb ©nger eilte ©taja fort;

Sicher, mit feftem Jritt, oon 3meifeltt unberührt,

2ßie toen ba Übung leitet unb ©eo^oßnßeit füßrt.

(Enblid) auf einem toilben, fcßauerlidjen <Jelb,

©on finfterm 3BaIb umgäßnt, oom ©tonbenfdfein erßellt,

IJiel fd)lud)3enb fie 3U ©oben, fd)Iug fid) fcßulbbeumßt,

©Ht lauter Stimme fid) oerflagenb, Stirn unb ©ruft:

„O mein ©ebieter, ben ber ©äuber Job mir ftaßi,

©luton, mein großer, unoergleidjlicßer ©emaßl,

2Id) ftet) mir bei! ©erlaß mid) nicfjt in meinen ©ßten!

§Uf mir ben 3?einb in meiner ©ruft, ben fcßlimmen, töten!

2Bijfe: ein Jrembling ift an unfern Jrjerb gefommen,

©es fei)laue ©rglift l)at mid) 2trmfte übernommen,

©aß meine Jreue, bie id) etoig bir getoeißt,

©Ud) feßnöb’ oerrät, ba fie nad) biefem 3rrembling feßreit.

©Htleib! ©Ht beinern ülntlit), 'piuton, ftärfe mid)!

©rfdjeine mir, ©rlaudjter, offenbare bid)
!"

Unb ba er nießt erfdjien unb ringsum Scßtoetgen ßößnte,

So tat fie ungebärbig, frümmte fid) unb ftößnte

Unb raufte fid) bas £aar, oer3toeifett, troftberaubt.

®ie Segensßänbe legte §ermes iijr aufs i>aupt:

„®ie Joten," fagt’ er, „müffen U)re ©lege geijn.

Sie fönnen rtidjt 3U unfern ©unften auferfteßn.

©oeß ißre toeltentfernte Stimme barfft bu ßören,

2Bemt bu’s oermagft, bie §öHenqueIIen 3U befd)toören."

Unb als nun ©toja ßob ißr Iränenangeficßt

3u ißm empor, erlannte fie fein ©ntliß nießt,

©enn jeber ©taste bar, oom Äörper ni<ßt begren3t,

Stanb Jrjermes göttlicß ba, oon fdjönem ßid)t umglän3t.

„2Ber bift bu," fragte fie, „bes Stimme meinen ÜBunben

©en Stapel nimmt unb läßt oom ©iftbranb fie gefunben?"

„3<ß ßeiße ßgfios," fagt er, „ßiebe leißt mir &raft.

©Hi ßer3li<ßem ©rbarmen linbr’ icß ßeibenfcßaft."

©ad) biefen SBorten ftieß er mit bem 3auberftab
©ie ©rbe. „ßtjfios melbet fid)," rief er ßinab.

.,3«tn 3eid)ßR beffen, baß bu ßgfios bift," befeßieb

©on unten eine Stimme, „fing bas Jotenlieb!"

3Hu<fyau, IRcucrc i>euifä)e (Epif. 2
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©a öffnet er bie ßippen, tjob bie ©ruft uttb fdjtoang

©urd) 5to^t unb ©infamteit mit bröljnenbem ffiefang

(Ein ßieb, bas man mit feinem irbifcfyen ©Rafte miljt,

Unb bas, roer einmal es oernommen, nie oergifjt.

Unb fjotd)! ©on abertaufenb Seelen alljumal

©ab, aus ber STiefe IjaEenb, dlntmort ein (Eijoral.

Unb SJtaja, ifiren 9lrm um ßgfios Sdjulter fd)lingenb,

Sang mit ben übrigen, bie tränen nieber3toingenb.

Unb träftig aus bem abgetlärten Jotendjor

Jönt if>rer §er3ensftimme gläubiger IRuf Ijeroor.

Jetjt löfte fid) t>om Jotend)or ein SÖRannesmunb,

©lästig unb ernft, unb tat erftaunt bie fjrage funb

:

,,3d) lenne biefe Stimme, bie ben Job burdjbringt.

SERaja, bie treue ©attin ift es, bie ba fingt.

Söarum bod) lautet iljre Stimme tränenfdjroer?

2Bel^ einen Kummer trägt im ©ufen fie baljer?"

3ur ©rbe ftürjte, Spiutons SRamen fd>reienb, fie.

®od) fermes, fie erljebenb: „‘piuton," rief er, „fiel)

©ein ebles treues 2Beib oon finfterm Kummer traut,

©enn ftünblid), ftünbli<% ift fie bein gebent unb banf,

©af3 fie 3um ßeben nid)t erftarft unb feinen Sorgen.

2öolT einen Jroft it>r, eine milbe SQRaljnung borgen!"

©a fprad) ben milben Segen 'piuton toaljr unb fd)Ud)t

:

,,©u fängft unb feffelft bod), geliebte ©attin, nid)t

ffiefd)tounbne Statten, ßa& ben mörberifdjen §arm!
©u jammerft nimmer meinen talten ßeid)ttam umrrn.

©enn Job unb ßeben pilgern auf getrennten ipfaben,

Unb febes ift mit feiner eignen SRül)’ belaben.

Soll id) 3U meiner, roiHft bu’s, beine ßaft nod) tragen?

ßel)r um, ffieliebte, lafj ben mutigen <Jrot)finn tagen

3n beinern fersen unb bie alten Jränen ftiHe!

Ju alfo, teures 2Beib, benn alfo ift mein 2BiHe."

SÖRaja uernaljm’s. „SBill bas bein beil’ger JöiUe: ja!

2Bet) mir! Elimmljin! Siel) mid) in ©emut folgfam ba."

SBorauf fie leifen ffufjes fdjneU nacf) fjaufe glitt.

®od) nid)t allein, benn fermes folgt if>r fjeimlid) mit.

Unb toieber in ben Körper fd)lüpfenb, ber inbeffen

SRut)ig baljeim am §almatifcf)e bagefeffen,

betrieben fie, als toäre nichts gefdjelj’n, bas Spiel.

Unb immer führte fermes feine Sdjar ans 3'ßl-

©ann aber, als bie JagesfyeHe aügemad)
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©ie Mcräctt Iöfctjte unb bie Sonne bas ffiemad)

3rreunblid) burd)ftrat)Ite, reijte fpöttifd) tfjren ©egnei

SJlaja: „Ob aud) im Brettjpiel fdjon mein Überleg ’ner,

SBeißt bu troß beiner Scßlaußeit nimmer bodj fürwaßr,

2Bas id) getan oerwidjene ©ad)t unb too id) war."

„©rtjab’ne Herrin, " fagt er mit gelaff’nen ©Sorten,

©u warft uerwidjtie ©ad)t an 3wei oetfdjiebnen Orten.

3toar außen mit bem Körper bliebft bu immer t)ier,

2Bie jeßt am lifdje fißenb, gegenüber mir.

*000) felber mit ber Seele warft bu attberswo."

©rbleidjenb fprang fie auf: „2Bo war id), ©auner? 2Bo?

3eßt oor fie tretenb: „Siet) mir," tjeifdjt er, „ins (Befielt,

©rtennft bu ßpfios, beinen fjreunb unb Sröfter, nießt?"

Sie taumelte, oerblißt, oernidjtet. 'piößlid) fpie

Sie heftig it)m entgegen: „Neunmal nein unb nie!

©u bift nur fermes, mein »errudjter 2Biberpart,

Berftedt unb tüdifd). ßpfios ift non ebler 9lrt."

Da fiel): 3um ©otte wudjs jet|t fermes ßod) empor,

Unb broßenb ftieß fein ©tunb bas ftrenge 2Bort tjeroor

:

„(Er, ber in allen groben etjrlid) bid) be3wang,

©r, ber mit bir bas Jotenlieb im fjfelbe fang,

©er tpiutons fjöllenftimme oor bein Of)r befd)ieben,

©er bid) oom Irauerteib erlöft unb gab bir Rieben,

©r, Jrjermes=ßpfios felber, fietje, fteßt allfjier,

Unb itjm 3U tjulbigen befiehlt er, ©taja, bir."

©a ftarrte fie it)n an. Unb witben 3t»eifampf ftritt

©ie ßiebe, bie fie 30g, ber Steifet, ben fie litt.

©nblid), it»n tlar erfennenb, ftür3te fdtjrcienb fie

3u feinen fjüßen unb umarmte feine Mnie:

„ßgfios, id) fegne bict) ! fjermes, bu ßaft gefiegt!

Sie]) beine ©iagb, bie reuig bir 3U ffrüßen liegt;

©ie, fdjulbig, fdjuibigen ©eßorfam bir entbietet,

©tit ßanb unb ßeuten, atlfoweit it)r ÜBort gebietet."

Spießruten ßotte fie, entblößte ißren ©üden

:

,,©d), wotleft gnäbig meiner Bosßeit Strafe 3Üefen!"

©od) fermes rief: ,,©ie Bostjeit, bie im Sd)tner3enswat)n

©in Äranter 3eugt, ad)t id) gelitten, nidjt getan.

©ie Sranen t>ab’ id), beine Sd)Iud)3er gramburdjwüßlt,

©ie 'Biffe beines 3ot«es ßab’ id) nidjt gefüllt!"

©ann, burd) ber ©tarmorfäulc töniglidje Rattert

ßieß er gebieterifd) bie §etbenftimme fd) alten:

2 *
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„Schmüdt eure Jfjerrin mit bem fünften e^eicrfletbe,

fröhlich unb Iieblid), ijeU oon farbenprächtiger Serbe!

Biit buftigen Blumen überftreut fie gan3 unb gar,

Die ßönigslrone heftet ihr ins ßodenhaar!"

Unb jeber ftaunt unb jaud^te, ber fie alfo fat)

:

„Blaja! bie 3früt)lingsgöttin Btaja fd)au kt)! 3a!"

gum anbern Btale rief er: „fjört, benn id) befehle;

Öffnet bie fjfenfter fämtlid) ! ßüftet alle Säle!"

Unb fiei)e ba: auf jungen Btorgenfliigeln flogen

Bie Jahreszeiten aus, non ßebensmut getoogen;

3n aßen ffiauen grünt’ unb blüljte bas ©rwachen,

Umjubelt »on ©efang, umglänjt tson frohem ßadjen,

Unb jaudjjenb taumelte bas Bolt auf allen SBegen.

„Bun wollen wir," rief fermes, „noch ben Unrat fegen."

Bewehren unb bewaffnen lieh er alle Btannen,

Die tpanäerroffe r»or ben Äönigsroagen fpannen:

„Iritt ein, erhabne ffrau, geruh’ un^ nimm Befife."

Sich felbft als fjrelbherrn fteUt’ er neben ihren Sit}.

Unb nad) bem tpiutonbenlljaus 3U ben 'Pfaffenfd)aren

ßiefj er gefd)winb im friegerifdjen ßuge fahren.

Die 'Pfaffen heulten, Ijocfenb auf bem ffiiebelftein:

„©reuel! ÜBoüt biefe heilige Stätte nicht entweih’n!"

„©s ift nii^t ums Gntroeih’n, ihr ©leifjner," rief mit .f>ol)u

fermes, „es ift um eurer ffreoeltaten ßohn."

„Die^eucheltiochburg," rief erharfd)3umBol!, „jerfdimettert!"

Da warb oon „Boheit" »iel gejammert unb gejettert.

Unb als bas Denüljaus war in krümmer hingeftredt:

„Die groinger brechet auf! ben Untergrunb entbedt!"

§ord) ! ©ines Äinbes SBimmern. Blajas Sehnfuchtfdirei.

Unb BleHon, tpiutons Änäblein, 3ogen fie herbei.

Da warb bes Mffens oiel unb felige Bugenweib.

3m Blutterglüd genas ber SBitwe §erzeletb.

Dann Babos unb ber 'Pfaffen fjrolterftrafe heif<hte

Der tJurfitn Biunb, ber nach gerechter Bache freifchte.

fermes entgegnete: ,,©s ift nicht um bie Brut.

Doch 3?°ftern fdpnedt otgmpifd)em ©efchmad nidjt gut.

ßaj} jebem 3um ©ebächtnis fdjenlen einen Jritt

Unb jag fie fchimpflich aus bem ©au. ©enug bamit!

Du magft, um nicht 3U tief in ihrer Sdjulb 3U bleiben,

3uoor bie Bafe ihnen um bas Denlmal reiben."

Blfo gefdjal). Unb als er war gebrad)t 3U ©nbe,

Bahm fermes, heimlich leljrenb, nach bem Schloff bie SBenbe.
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Uttb oor bas ©ntlit) ©lutous bort, aus Stein erridjtet,

Sid) [teEenb : „Siebe, ‘piuton, l)ab’ ict) redjt gerietet?'’

Unb mächtig bonnerte bie Stimme burd) ben Stein:

5)aja! SBeld) tjerrlid) Jeftfpiel 3um ffiebäd)tnis mein!"

Die Sollen fd)nallte fermes um, ergriff ben Stab

Unb ftaljl fid) toeg. ©o<$ !aum gelangt 311m fjof Ijinab,

Siel): SJlaja mit bem Änäblein. „fermes, el) bu fdjeibeft,

Erträge, bajj bu nod) ein letjtes tRätfel leibeft:

2öas tut, aus tieffter Seelentraurig feit enttranft,

Sin ©Jeib bem ©tarnte, bem fie bie edöjung bantt?"

er lächelte : „©er SBunfd) foll mir bie ©ntcoort lenfeu:

Sie mag tool)I l)in unb tuieber freunblid) fein gebenten."

„O nein! Sie Ifeijji ben Stol3, bie Sd)am, bie ©lürbe fdjroeigen

Unb gibt mit ßieb unb ßeib fid) jelbftlos itjm 3U eigen.

3et)t, toenn bu meinen ©an! t>erfd)mäf)ft, entferne bid)

!

©u aber, SJteüon, l)eb’ bie ifjänblein, bitt’ für mid)!"

So fagte fie. ©a fefjrt er um. Unb fd)ön unb reid)

erblüht ein junges (Blöd in ÜJtajas Äönigreidj.

3. (B e r m an cn 3 ug
1

).

©on Stöbert Jfjamerüng.

1. ein reifig ©ol! fteljt Ijarrenb an ber S^toeße

©es Ot3ibents ä
) unb pod)t an feine Üore,

ein ©ott mit blauen ©ugen, blonben Jrjaarett.

ÄraftooU in il)res jungen Seins Slurore

ßBallt fie tjeran, bie frifdje ©öltertoeHe!

ein Jrjelbenftamm fud)t tämpfenb neue ßareti.

©uftjordjenb ftetjn bie Scharen:

Sie laufen — ringsum raftet Sd)üb unb Jrame -
©enn Setjerroorte beuten ifjrem ©lauben
©traunenfprud) unb roeifjer Stoffe Sd)nauben.

©Jer finb bie Steifigen? toie tönt if)r Stame?

©Jas unU ber ©blerfdjroarm im ftol3em 3rluge?

©ermanen finb’s auf iljrem 2Banber3uge.
* *

*

1) Slbgebructt mit befonberer ©erteljTuigung ans Jö^^f^ngs lämiltdjen

©Serien. ßeipgig, §ef|e & ©ecter ©erlag, ©ier ßeinenbänbe ©t. 10,—*.

2
)
über §amerlings ©nfefjauung oon ber ©ustoanbenrng ber ©ertnanett

»gl. bie ©nmerfungen S. 191.
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4. ©un aber ruh’n bte ©ölfer. ©3ad) geblieben

3fi 2eut, ber Jüngling, löniglidjen ©lides,

Das blonbe Joaupt {n Sinnen tief oerfunfen.

3l)m teuften hehr bte Ohmen bes ©efdjides,

©Ut golb’nen 3ügen ringsumher gefchrieben

3n ©lumenfd)tift unb lidjten Straf)lenfunfen.

Don hoher ©hnung trunfen,

©infam oor feinem 3elt auf lidjtem ©ipfel

Dufjt er unb Iaufcf)t. Das beutungsreidje ©raufen
Des Sergftroms lommt oon fernher, mahnenb faufen

3m 2Befttoinb über ihm bie ßärchemoipfel

;

Unb ftiE hinüber nad) (Europas (Bremen
©lidt er, roo hell ber Sufunft Sterne glängen.

(Die Urmutter uerfünbet if)m il>re Seftimmung.)

9. „Diel teure Söhne 3ähl’ id): auf ben Streäen

bes ©orbens fd)toeifen meine SBanberftämme,

3ahKos ergoffen 3ief)n bie Sonnenfinber

©on 3ran über alle ©ergesfämme
Unb tragen übers blaue ©teer ben Sdjreden

©ns ©rtedjenufer
;
trunfen ruht ber 3nber

Äein ©öKerübertoinber,

©in Seher, fromm, am füllen Sübjeeftranbe,

Unb feine Seele lebt in 2Bof)Igerüd)en

Der ©angaflur unb heifgen 2Bebafprü<hen

:

©lutäugig 3iehn im gelben SBüftenjanbe

Die ©nfel Sems, unb auf ©ha^“as Triften

©erfenft ber §trt ftd) in ber Sterne Sdjriften.

10 . Dod) ©fias ©Ian3gefürn, es coirb erbleichen,

©uf 3nbus’ Jluten fingen fd)on bie Sdpoäne

Das letjte ßieb urtueltlid) f<höner Seiten:

3ieh t>in, too bämmernb halb auf neuer S3ene,

©3enn bumpfer Schlummer liegt auf ©fias ©eidjen,

Sid) neue 2Beltgefd)ide oorbereiten.

3ie| hi°> um mit3uftreiten

Den großen ©öKerftreit! Die ©ureole

Der Hoffnung um bas £)<mptr (teig oon ben ©raten

Der ©erge nieber in bas Jelb ber laten,

Unb ßebetoohl fag auf befchtoingter Sohle

Dem ßanb ber 2Banber3elte, SBeibetriften,

©uf neuem ©oben Dauernbes 3U ftiften.
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11 . Derpfanbei finb bcm Dienfte ber 3bole

Die meiften beiner Drüber; bumpfe Dempel

(Erbau’n fie, toeben bunte tjabelfcfjleier

Ums I)ot)e ©ottesbilb, xoatjr bu ben Stempel

Der 2Dal)rl)eit ed)t im 2BanbeI ber Symbole,

Unb pflöge fort bie reine ©ottesfeier!

Unb als ein männlid) freier

3iel) jeher beines Stamms, roenn t)ier im Staube,

ffiefauert um bie Dfjrone bes Defpoten,

Die Dölfer ruf)’n, bebräut non ©tadjtgeboten

Des Jöexxfcfiers toie oom ffieierftofj bie Daube.

3iel) l)in: bes neuen Dunbes Äeime {priemen

3n bir, ben ©ott toiH mit ber ©lenfd)l)eit }d)Iiefjen.

12 . Du bift ber träumerifdjfte meiner Sö^ne,

Dod) aud) ber mutigfte, bas ©röfjte toagenb;

Du bift ber fräftigfte, bu bift ber lürjnfte,

Dod) aud) ber frömmfte, ftiil bas Öirgfte tragenb.

Du bift ber rauljefte, bod) rüf>rt bie Scpne
Der grauen bid) unb fyolbe ©tufenflänge;

§od) in bie ÜBoffenbünfte

Derlierft bu bid) in Sternenregionen,

Unb fdjeuft ben Sdjtoeijj bod) nidjt unb flebft am Doben,

JBüften 3U pflügen, Urtoalb aus3ufoben.

Du ftürseft Dölter f)in unb greifft nad) fronen
©lit blut’ger $anb in ftürmifd)er Detoegung,

Unb bleibft ein eto’ges fiinb noD 3arter ©egung!
* *

*

15. Unb fo bann, ftiil im Dantte fdjtoarset Dannen
©efäugt, genährt toie eine SBettenoolfe,

DBirft bu com SBatbgebirg’ oerberbenfdjtoanger

Sosbredjen unb mit einem ©iefenoolte

Don ßeulenfdjroingern, feHumfd)ür3ten ©tannen,

§inab3iel)’n auf bes Sübens DIumenanger;
Unb laufdjenb bang unb banger

©gittern roirb ein JBeltreid), unb vergebens

ÜBirb gegen bie gefträubte Dorftenmäfme
Des norb’fcfjen ©bers fletfdjen ifjre 3äf)ne

Die SBölfin: ungebeugten ©Jiberftrebens

.f)eimfd)iden toirb ber mut’ge norb’fdje ßeuler

Die auf if>n birfd)en, ftets als blut’ge Heuler.
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17. Unb Ijerrlid) int germanifd)en ©emüte
SBIüI)t auf bann eine !eufd)e ÜBunberblume,

?lls lidjten Urfeims füngfter Sprof;, bie ©tinne,

©a gürtet fid) 3U eblerm fjelbentume

©ein ©n!el, unb bie mitbe 3<*uberblüte

©er Sd)önfyeit pflogt er auf bes Bebens 3inne

:

©a feiern Seift unb Sinne

©en ©unb in tinblid)=freubigem ffiepräge

©es ©afeins, 9lnbad)t fdjlägt als Jlammengavbe
3unt Fimmel auf, in Steingebilb unb f^arbe

©lül)t Seelenanmut, rounber3arte Älänge

feiern bes 3rb’fd)en Jjimmlifdje Sertlärung,

©es ält’ften Sßunbers neuefte ©eroäbrung.
* *

*

29. ßennft bu bie Ijödjftc ©alpt für euer ©itigen,

SBenn il>r bereinft erftarlt in fidj’rer (Einheit?

Äennft bu im ©teer ber 3etten bie «Janale,

©ie fernher roinfenb mit ber flamme ©eintjeit,

• Sud) f)in 3um lebten, fd)önften 3tele bringen?

Jrjod) oben glätt3en fie mit eto’gem Strahle,

©ie t)eil’gen 3beale

©er ©tenfd)t)eit: 3rreif)eit, ©ed)t unb ßid)t unb ßiebe!

©as finb bie lebten, oollerglüfjten flammen
bes Urlidjts - fie 3U fd)üren aH3ufammen
3n eine ©lut im tjabernben ffieridjte

©es Bölterlebens: bas ift beine Senbung,

©olf Obins, bas ift ©tenfdjentums ©oüenbung. -

"

(leut 3ttnbet bent btlberlofen (Botte ber Taitraft Obtn ein Opfer an.)

32. „§eil bir!" ruft Icut entflammten 9lngefid)tes,

„©u Sott bes irjelbenftnns, bes raftlos machen,

©er etoiglid) mit lidpem Sonnenfd)ilbe

©elämpft bie Jinfternis unb itjre ©radjen

Unb mutig ftreitet für ben Sieg bes ßid)tes,

©es ffiottesreidjs auf irbifd)em ©efilbe!

Sonn reinen Sonnenbilbe

ffieloben toir’s, bas bort fo fdjimmernb Reiter

©mportaud)t, baff mir lämpfenb roollen ftreben,

©efenbet als ein Sol! ber lat, 3U leben

3tid)t bloß als Iräumer, nein als tüfjne Streiter,

Stie gatt3 oergeffenb, baff mit Überroinber

Unb Obins Söt)ne finb, unb Sonnenfinber! -

"

* *
*
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36. Cr |prtd)t’s. ©s t»et)’n bes Opfers Ictjie ßoljett

hinauf ins Worgenrot. (Ein (Erggeraffel

Durchläuft bie Schar, baff rings bie läler beben.

Sie brechen auf, unb tuäfyrenb mit ©epraffel

Die Scheiter finfen, reifft ein Dar »om hohen

®ebirg fid) los, bem 3ug ooran3ufd)t»eben.

Wohlauf, ihm nachäuftreben!

§in wallt ber 3ug, unb frohgemut befchreiten

(Europas (Bremen fte; oon Wolfenftreifen,

Die glänjenb burch ben reinen $ther fd)töeifen,

f>ernieberfci)au'n bie ffienien ber 3eiten,

Unb aus ben Strahlen biefes Worgens toeben

(Ein neues Säjidfal fie, ein neues Geben.

mm
4. 2>ie ^ibclunge.
Don Wilhelm Jorban.

CErfter Seil: Die Sigfriebfage.

(Erfter ©efang.

3
u füfjem ©efang, unfterbliche Sage,

Gaff mich nun bein Wunb fein ooÜ uralter Wären,
Unb leg’ auf bie Gippen bas Gieb oon Sigfrib,

Dem herrlichen gelben mit furäjtlofem Joelen,

Der ben Jf)üter bes fjortes, ben Gintrourm, erlegte,

Durch bie flammenbe ffflur auf flüchtigem Doffe

Den Drautritt ooHbradjte unb Drunhilb ertoedte,

Die ber äürnenbe ffiott im 3aubergarten

3« fchlafen oerbammt unb mit Dornen umfchloffeu.

Dudj melbe bie War oon ben Wachten bes Unheils,

Dom fröhlichen Schaije, »om Walten bes Sdjidfals,

Das bie fonnige Seele bes falben »erfuchte,

Dis er als Diblung bem Ulelbe ber Dornen

3rehl««b »erfiel; benn bie heilige «Jeffel

©elobter Irene löft’ er betrüglich-

Don ber mutigen Winne, ber Weerfaljrt ffiunthers,

Dom fühnen Äampffptel hilf mir oertünben,

Don ber runifchen Dätfel richtiger Göfung,

Don ben fjreuben ber Jöod) 3 eit, »om ijaffe ber grauen
Um bie Wacht, um ben Deichtum, oon Worb unb Dache,
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'Bon ber Satjung ber Sühne burd) felbftlofe ßiebe,

Die aus Jfjelas Veffaufung ber Seele bes gelben
Den ßid)tsoeg nad) 2BaIf)aU ju soanbeln erlaubt.

®u t)aft mid) erf)ört, erhabene (Böttin,

llnb öffneft mir gaftüd) bas golbene ©itter

3u beinen ©arten, brin längft fdjon Vergangnes
Dein ßauber entjief)t bem Vaube ber Seiten

Vuf baff es bleibe unb esoig bläffe.

3d) fpüre ben £>aud), mit bem bu mid) ffeiügft

©ämmernben Schotten beutlidje Sdjönffeit

Unb ben ffeffren ©eftalten unfterblidjer gelben

Das leucfftenbe ßeben bes ßiebes 3U leiffn.

3ffr ©beln alle, in benen bie ©ffrfurdjt

Vor unferer Ur3eit nod) nid)t oeraltet,

<3rür beren Seelen bie finnige Sage
(Estrige SBaffrffeit unb ed)te SBeisffeit

Sdffmmernb oersooben in 2ßunbergefd)id)ten,

3ffr mertet nun auf in gemütooHer Vnbacfft,

2üeibet eud) soofflig an folcffen SBunbern

Unb Ieifft meinem ßiebe Iaufcffenbes Offr. -

Sed)ftcr ©efang.

VSeit öom ©esoid)t am toalbigen Ufer

©es raufcffenbes Vffeines fdjtcang id) bie Vute,

©inen fjrifdff mir 3U fangen nad) langem Jaften.

Siel), ba iommt’s ttrie ein !ur3es feltfames Äöffncffen

herunter gefcffsoommen, sounberlid) fcffsoantenb

Unb oben soie Silber im Sonnenfdjein blinlenb,

Vn ben Vorben umfdjimmert oon buntem Scffilbfrot.

3m rafdjen Strubel ber tiefften Strömung
©reibt es herunter, mir nidjt erreichbar.

©a lös id) bie ßeine 3U gan3er Bange,

2Berfe ben J5a!en, ber glüdlid) haftet,

Unb len!’ es geftffidt, bis bie ßanbung gelingt.

3nbem es ftöfft an bas fdjräge ©eftabe,

$)öv’ id) oerrounbert ein leifes SBimmern,

Unb burd) ben © edel oon gliffernbem ©lafe

©rlenn’ id) als ßabung bes ßäffndjens ein ßinblein,

©effen erft neulich bie Vtutter genefen.

©s lag, ftatt in SBinbeln, in soeid)em SBalbmoos,

3appelte soie 3ornig in ber engen 3elle

Unb hielt oor fjunger fein f)änbd)en im Vlunbe.
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Selig, bafj ein Sötjndjen ein (Bott mir gefenbet;

3um 2roft in ber Irübjal trug id) bas ßäftlein

hinauf in ben 2üalb. 3d) mod)t’ es nid)t roagen,

(Es fdjort unten 3U öffnen, weil tjart am Ufer

Sei fallenbem SBaffer fjieberluft weljte.

Sun fann id) nad), wo gefunbe Salbung

3u fudjen fei für ben hungrigen Säugling.

Da roätjnt’ id) 3U träumen ein trautes SBunber:

2luf bem Soben Ijerum lag bas bergenbe Seifig

;

©er gläferne ©edel, ben id) bebadjtfam

©er ßüftung wegen ein wenig gelodert

Sus 5al3 unb ffuge, war fortgefd)oben

;

9Sid) wot)I gewai>renb, bod) unbeweglid)

Unb ofjne 3rurd)t ins 3luge faffenb,

Sielt eine Jf)irfd)fuf) mit fdjneeweifeen paaren

©em hungrigen Änäblein, bet>utfam fnieenb

Über fein Sntliij, itjr ftrotgenbes (Euter,

Unb es 30g an ber 3i(je mit burftigen 3ügen.
ÜRir aber büntte im ©unfel bes ©icEidjts

Suf glän3enben Sdjmingett noit bannen 3U fdjweben

(Eine gütige ©ottt)eit. ©leid) golbenem Segen
Streute bie Sonne Strahlen tjerunter

©urd) bie Ieife bewegten SBipfel bes 2Balbes

Suf bie fnorrigen 3Bur3eln, bie 2ßiege bes ßnäbleins,

Um Iieblid) 3U beleud)ten in grüner ßaubnadjt

©as freunblidje Sadjfpiel oertorenen fjriebens,

©as tjolbe, ^eilige Silb, wie bie f)inbe

©as oerftoffene 9Senfd>enlinb mütterlid) ftiüte.

2lls es fatt getränten, trug id) im üäftdjen

©as Äinb nad) Sanfe. ©ie t)itfrei<f)e Sirfd)fuf)

folgte mir furdjtlos bid)t auf ber 3-erfe,

Salb meine Sürbe, halb wie bittenb

©ie fjaltenben Jf>änbe beljaudjenb unb ledenb:

Unb leidjt oerftanb id) if)r ftummes ©erlangen.

©en betretenen ipfab 3ur Pforte l)in meibenb,

ffiing id) oon hinten in meine Sütte,

2Bo fie ben Sanb bes ÜBalbes berührte.

©a tjieb id) fogleid) mit meinem JFjammer

©in breites ßod) in bie äufjere ßetjmwanb

3um ©inlafj ber Smme unb madjte bann innen,

Sart an ber Öffnung, oor Sugen ber Sirfdjtuf),
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(Ein ßaget 3ured)t für ben lieben ^inbling.

Brauf banb icf) 3U Bögen bie biegfamen Bfte

Bes roilben fjliebers unb burc£)flod)t fie mit (Efeu

3u bi^tem Bad), bas ben Begen nid)t burdjlief).

Bie Seiten üerfeijt’ id) forgfam mit §ol3n>et!;

Bod) unumfriebete oolle 3rreil)eit
flieg id) walbwärts nad) itjrer SBeibe

Bei* ^Pflegemutter, bie meinem Bemühen
©ebulbig 3ufai) unb beutlid) 3eigte,

2Bie gut fie oon allem bie Bbfid)t merle.

Benn ba fie 3um SBalbe fid) 3ögernb wanbie,

Ba blidten fo !lar bie flugen Bugen,

So milb, fo menfd)lid), 3uriid itt bie meinen,

Bis wolle fie fugen: fei ol)ne Sorgen,

3d) coei^, was bu toiEft, unb lomme fd)on toieber.

Unb ftetig fyielt fie bie ftumrne Berfyeijjung.

SBunberbar fd)nell toar Sigfribs 2Bad)stum,

©rftaunlid) bas Steigen feiner Starte.

3m fiebenten Sommer toar er 3U fef)en,

Bis 3äl)It’ er sroölf fd)on; im 3wölften beswang er

SJleine ©efellen famt unb fonbers

3nt Bingen unb Baufen; mit fünfgefjn erreid)t’ ec

Bas Blaff ber 3Bannl>eit. - Bid)t länger muffig

Sollt’ er nun fpielen mit Sd)wertern unb Speeten,

'Pferbegefdjirr unb Bogen unb 'Pfeilen.

Benn roas er an Btären aus meinem Btunbe

Bbenbs am £erbe nernafpn t»on gelben,

Bie mit Baubgecoürm unb Biefen gerungen,

fjrauen befreit oon freien Bäubern

Unb reid) an But)m unb rotem ffiolbe

©in Äönigrcid) enblidj geroonnen als Äampfpreis,

Bas entsünbete 3eitig in meinem ßögling,

Benot id) es wollte, glütienbe 2Bünfc£>e,

hinaus 311 3iel)en 3U gleisten ßieten

.

Ommer aus äfynlidjen Bbenteuern

Spann er bie fjfabein 3U feinen Spielen.

Ba warb eine 2But3el 3um giftigen 2Burme,

Bern er ben Sd)weif mit bem Sanierte roegfd)lug,

©in alter ©id)baum 3um riefigen Unljolb,

Ben er burd)bot)rte mit Bol3enpfeilen

Unb mit langer ßan3e gärt3lic^ erlegte.

/
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Dod) eines lages erteilt’ er tapfre

JÖiebe bem 'öelm unb oergolbeten ^arnifd),

Die mir §artnit gefanbt, ber Bönig oon ^olmgart,

Blit bem ffiebote, bie Beulen 3U beffern.

Die tjatte ber Bidjtsnufe tjinausgenommen,

Buf Stangen geftecEt, auf einem (BefteDe

3um 'Podjen unb *pufeen ber (Pferbepan3er

Rittlings errietet, unb feieb auf bie Büftung,

Dafe bie Stüde [toben bes ebelen Stahles,

Unb garftige Sparten bie Sd)ärfe ber Blinge

Sünbfeaft oerfetjrten 3ur 3af)nigen Sage.

Bis td) bas geroaljrte, ba toarb id) mütenb,

©rfeob mid) auf bie 3^en unb 3errt’ ib>n am 3ippcin

Des Dfers, bas id) eben nod) erreid)te, 3ur Arbeit;

Denn lammfromm lief) er oon mir fid) leiten.

3n Botglut gerabe lag eine Bolle

Brmbiden (Eifens in meiner ©ffe,

Beftimmt, an ber SBeHe einer 2Ba[fermül)le

Die 3apfen 3“ bilben. 3d) gab meinem 3ögling

3n bie §anb bie bes fefemerften Jammers,
3eigt ifem ben Bmbofe, 30g mit ber 3<wge

Die wuchtige SBalge feeraus unb roinlte.

Da bebten bie Balten bes gan3en ©ebäubes,

Die Junten erfüllten bie Sdjmiebe mit ffeuer,

Blir beugte mein Dad) oom Donner getroffen.

3n fjäben 3erfafert fanb id) bas (Eifen;

Bon bem Jammer mar mie ein feofeles fjälmdjen

Der Stiel 3erbrod)en, ber Stafelfopf ftedte

<Jeft im ffiebält mie ein fptfeer Böigen,

Unb bis an ben Spiegel mar ber Bmbofe
©etlemmt in bie Spalte bes flaffenben Biofees.

Bun fat) td) mofel ein, bafe Sigfrib niemals

Die ftäubenbe Sturgflut foldjer Starte

3u bämmen oermöcfete 3um bienftbaren Btüfelbad),

9fUdE)t §arnifd)e feämmern unb ^ufeifen fefemieben,

Bein, feinte gerfeauen, bas mar fein Jöanbroerf.

Bud) mir aUmäfeltd) mar bie Bermutung,

Die bu, 0 Bönig, als Benner funbgabft:

Dafe Sigfrib ftamnte oon feofeer Stätte,

Durd) bes fjinblings 2Befen ©emifefeeit gemerben.

So fafet’ id) ben Borfafe, ifen feeim 3U führen

3u bem ßebenslofe, bas er oerloren,
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Unb, fänben mir md)t feine fürftlidjen (Ettern,

(Den ©Seg if)m 3U roeifen, burd) ©Saffentaten

Sid) ©ut)m unb (Reichtum unb (Rang 3U getoinnen.

3d) nat>m in ber ©ad)t, toenn ber neibensroerte

3ugenbfd)Iaf ben Jüngling umfdjloffen,

Safe er nid)ts mertte, forgfam bie ©Safte

©er breiten ©ruft für bie mafdjige ©rünne,

©es tjoften Hauptes für £etm unb §alsring,

©er ©wieselten für eiferne OJrmel

Unb ber mastigen Stentel für fd)intmernbe Sdjienen,

©ann fud)t’ id), forgfam roäftlenb unb fidjtenb,

©as fteftefte, fjeinfte aus meinem ©orrat

©on (Eifenftangen, oon ftäftlernen Stufen,

©on bräunlidjent ©teffing, bie ©tafdjen ber ©rünne

(Erft Iid)t 3U belegen, haft bie gelbe ©ergotbung

Sid) im ©egen nid)t röte r»om ©ofte bes (Eifens.

©as begann id) 3U fd)mel3en, 3U gieften unb fd>mieben,

Um bie reidjfte ©üftung, bie gemaltigften ©Soffen,

©ie jemals gemad)t ein menfdjlidjer ©teifter,

ÄtmftooII 3U fdjaffen für meinen Sdjüftting.

3 t)r faftet fie felbft an Sigfribs ßeibe,

©od) toie nagelneu im neunten 3[at)te,

©albern fie beftanben bie ftärteften Stürme;

©rum fd>eint es mir nutjlos, fie nod)mals 3U fdjitbern.

©od) ermähnen toiH id), toie id) ber ©Soffen

©efte gebilbet, fein Sd)la<htfd)roert ©almung.

3u lang ift bie ©tär, um fteute 3U melben,

©Sie ben ©Sötfungen toeilanb oon ©Soban felbet

(Ein Sd)t»ert oerlietj’n toarb; aud) baoon fd)toeig id),

©Sie besfelben ©efift gar feltfam geroedjfelt

©efd)ted)ter fttnbutd), bis ein ©ieb es 3erfd)tagen,

©Seil er 3U bumm toar, bie l)of)e ©ebeutung

©er 3eid)en 3U merten; toie bann burd) 3ufall

Unter altem Staljl id) bie Stüde ertoorben.

Sie 3U faltbarem Sdjroerte roieber 3U fd)t»eiften,

©as roar unmögtid). So fdjlug id) bie ©taffe

3u Stangen 3uerft, bie id) ftetig oerbünnte

Unb enblid) im Örftaljl nabelfein aus3og,

©Sie ©uten 3um ©efen, fo banb id) 3um ©ünbet

Bier Ringer bid biefe feinen ftäben

Stählernen ©raijtes, 3toirnte fie breftenb

Unb ftredte ben Strang bann 3ur ftreifigen Mnge.
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©a fie geformt, gefeilt unb gefegt toar,

©egtüt)t unb geglättet unb glän^enb gefd)liffen,

Stieß icfe ben Stafel nicfet toeit »om ffieftabe

fffeft im 3fluffe unb liefe eine fftode

SBeicfeer SBolIe in fanfter Setoegung

Scfetoimmen gegen bie Scfeneibe bes Saniertes,

Sauber gefonbert 3U beiben Seiten

3n fcfearfe Hälften fafe id) bie §ärcfeen;

©ocfe eines umflebte bie ßlinge leiber

Socfe unjerteilt, unb nicfet gan3 untablig

SBar fie erprobt in biefer ‘Prüfung.

©rum 3erfeilt i<fe ben Sorftafei 3U feinem Staube,

Sud ifen mit Äleien in Heine ßlöfecfeen,

Um fo mit bem 3feilftaub Söget 3U füttern.

3fer ©ingetoeibe toufcfe id) in 2Bein aus

Unb fammelie forgfam ben Stafel im Siebe,

Um ifen 3U fd)met3en unb nocfemals 3U fcfemieben

3u fcfearfer £ante mit tornlofer ßimrne.

Untablig glatt tote lau serteilte

®ie raufee ßlinge nun bie Heinfte

ßangfam fallenbe Jinfenfeber;

3<fe fpaltete fpielenb ben Slmbofefpiegel

Unb fcfeaute bocfe fein Scfeärtcfeen in ber feinen Schärfe.

2Bem bie Süftung beftimmt fei, »erriet icfe niemanb;

©ocfe fcfeaute mir Sigfrib fo feltfam täcfeelnb

Unb mit leucfetenben 9lugen 3U bei ber Srbeit,

2fls rnerf’ er’s an ben Stafeen, für toen fie gemeint fei.

©er finbifcfee ßantpf mit ber Süftung bes Königs

2Bar bie lefete Segung folcfeer ©elüfte.

©t toar nun feit SBocfeen toie üöUig oertoanbelt;

3n ber 3fotge erfufer icfe’s, burcfe toelcfeen 3ufa0.

3m getoeifeten §ain, im ©efeege ber ffiöttin

3lm feeitigen 2öeifeer, unter ben Sßipfetn

Uralter ©icfeen erfeob fidfe einfam

®ie befcfeeibene Älaufe ber Hugen Oba,

©er toeitfein gefeierten greifen *propfeetin.

Um bie Seige ber Sacfet, bie bem Seuntonb folgte,

9lts eben bie ©unfelfeeit toiife »or ber ©ämmerung,
3lls ffrepas Stern, ben Fimmel erfteigenb,

Scfeon bleidjer blinfte unb minber blenbenb,

Unb bie Iränen ber ffiöttin reicfelicfe träufelnb

®ie Jäler betauten, toar Oba tätig
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©uf beit ©liefen im ©lalbe, fern if)rer ©Jofenung

J5eilfame Kräuter für Äranfe 3U jucken.

Da feört’ fie im fjain oon einem Joirfcfee

Das ängftüdje ©ören, als rief er nad) Rettung,

Unb es fdjien it)t, als fäm’s aus befannter Äefele.

©tit erhobenem Steden lam fie jur Stelle.

Da ftanb eine irfirfcfefuf) mit fcfjneetoeifeen paaren,

©tit feangenber 3«nge unb tjeftig 3itternb.

(Eine mädjtige Sdjlange feielt fie umfd)lungen;

Dod) bie judte nun felbft in ben letzten 3ügen.
Denn im ©aden unb nieberroärts mar bie Blatter

(Erfafet oon gtx>ei Rauften, reelle fo furchtbar

Das toibrige ©Jurmtier 3ufammentoürgten,

Dafe it)m gebläfei toie blutige DIafen

©us bem Äopfe tarnen bie Äugeln ber ©ugen
Unb (Beifer mit ©alle aus bem gäfjnenben ©adjen.

Sd)on liefe fie nun los ben ßeib ber §inbe

Unb fan! ins ©ras, roo Sigfribs ©teffer

©litten burd)fd)nitt bas fdjnappenbe Sdjeufal,

Das bie alte ©mme ifem angetaftet.

Da roäfente benn Dba ein SBunber gu flauen
Unb mefjr als menfd)lid)e ©lusfelftärfe.

„©eftimmten bie ffiötter mir biefe Stunbe

3um Sterben?" begann fie, „bafe mir nergönnt mirb

Der (Eroigen einem ins ©ntlife 311 flauen?
3fer ©Jeltenroalter, ifer roinft mir beutltd)

!

"

So rief fie begeiftert. „Sanbte bie ©öttin

Ofere feeilige £inbe, ben £jelben!naben

Olufgunäferen, bann toar non ben ©orner.

Dies Äinb ertoren 3U fünftiger ffiröfee."

„©aftlos 3U ringen bift bu berufen.

3n leidjtem ßeben erlafemen bie Äräfte.

Unb roem in bie weidje golbene ©liege

3u glüfeenb geglän3t feat bie Sonne bes ©lüdes,

Dem toeHen bie ©Jubeln feines 2Bad>stums.

Did) feaben bie ^immlifdjen oon ber Ejöfje

Der Stoßen geftofeen, bidg fteigen 3U Ieferen.

ffieneigte ©ornen - es nennen fie neibifd)

©ur bie tatlofen loten unb lagebiebe,

(Entriffen bid) bem ©eidjtum, um fo nad) ©ufeme
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Ben bienftbar Barbenben burftig 3U machen.

Bocf) nid)t ga«3 vergebens roirft bu begehen.

3d) fcfyaue bie Schatten non bern, toas gefct)efjn toirb,

(Entroorfen in ben SBotten; bies eine toiffe:

(Ein ßönigstinb ertämpfft bn 3ur (Baltin."

®ß
5. §aralb unb Xfyeano.

Bon t^elir Batjn.

fünfter (Bcfaitg.

1 . fjaralb unb galant.

ETNa an bas Burgtor mäd^tig podjt es an,U (Es bröfynt bas ifjaus, es 3ittern Bai) unb Blatte,

(Es fflt)It, fein Sd)idfal I)abe angetlopft.

Bas lor get)t auf - ein tritt ber beutle Btann;

(Es fd)liejjt fid) raffelnb tjinter feinem Stritte.

Bodt) er ging oormärts burd) bes ^ofraums Blüte,

Bon bunten Silanen tnimmelnb ooflgeftopft.

§od) tjerrlid) trägt nor allen er bas fjaupt,

BSie einer, ber in Äraf t fid) fidjer glaubt ;

3nbes bie (Briefen 3U if>m auf mit (Brauen

3n Otjnmadjt unb in Brglift bebenb fd)auen.

21m 3toeiten 2or, bas in bas 3nnre leitet,

'Ptjalant als 2Birt bem (Baft entgegenfdjreitet:

„SBitttommen, §aratb!" - ruft er ii)m entgegen -
„Blit beinern (Eintritt fei ber (Böiter Segen!"

Unb §aralb reid)t i^m froE> unb frei bie Jrjanb

:

„(Begrübt aud) bu! 2Bas feljlteft bu im jjelb,

Bie Beinen füt)renb als ein 3rürft unb J^elb?

Bann tjatten roir tootjl früher uns gefunben

:

3umeift im Kampfe töitb ber Btann erlannt.

Unb fpäter f)ab id) oft als fyreunb getoonnen,

Blit bem id) taufd)te mandjen grimmen Streif !" —
„3freunb, anbre Sitten unter anbern Sonnen!

(Es ift nid)t üblid) in bem Bömerreid),

Bag fid) ber ffürft begibt in lob unb BSunben."

„Beim 3tt)or, bas ift nidjt tootjl bei eud) befiellt.

Bei uns ift ber ein Äönig, ber ein Selb."

^udEjau, teuere beutföe (Bpif. 3
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So fpredjenb, farnen beibe in ben Saal,

5Jlit ffiäften reich unb Sflaoen ungefüllt.

Unb f>aralb lobt bes ©olbes hellen Strahl,

©en Epurpurteppich, ber ben ©oben hüllt,

Unb fudjenb prüft fein ©Eid ber (Safte 3at>I:

„9Bo ift ET^eano?" - rief er ungebulbig —
„ERur ihretwegen bin i<h hergefommen,

Sie ift mir, bädjt’ id), frohen ©illfomm’ fdjulbig.

O t)0le fie herbei mir, fjreunb EPhalant!"

„ESud) bas ift Sitte nid)t in ©riedjenlanb,

©ah ftrau’n P$ in bas fteft ber Eötänner mifd)eu,

(Es fe^It bie rechte ffreifjeit fonft ben lifcfyen.

©ebulbe bid), bis mir bas EtRatjt genommen,
Sie weilet oben in ben fjrauenhatten." -
„SRir wollen eure Sitten nid)t gefallen!

©ie Hausfrau füllt bei uns bie ©hrenfteüe,

Unb toet als ©aft betreten it>re Schwelle,

©er hulbigt il)r gleid) einer Königin.

Unb toas erfreut mehr eblen Eütannes Sinn

©ei frohem EERahl als fanfte fjrauenfüte?

©iH eure EJlrt »erachten nicht, noch freiten,

©och fet>n’ id) her3ltd) nti<h ans eurer EIRitte

3ns §eimatlanb, too meine Sitten gelten."

©a oon ber Stabt her eine EEuba Hang,

SjeU rufenb in ben offenen Saal fie brang.

EPhalant frohlodt: ber Überfall gelang!

„©ohlauf, nun, Jrjaralb, fomm 3um frohen EXRaljl
!

"

Sie fe^en fid), EPhalant befragt bas fjaupt.

Um JEjaralb brängt fid) bid)t bie ©riedjenfehar;

©in feptoarjer SEEao’, bas ©offljaar golbbeftaubt,

EReid)t fnienb ihm ben golbnen EBecher bar.

EPhalant fapt einen filbernen Epofal

Unb labt’ ben ©aft gum frohen EErinfen ein;

Unb §aralb nippt unb fprictjt: „3m Sachfenlanb

ERad) erftem EErunl taufd)t ©aft unb ©irt bie ©edjer

3um 3eid)en, bah ben nächften ©ein bie 3e<het

3m £>aus bes ©aftes freubig wollen trinfen.

So fomm, Iah uns Dot^iehn ben alten ©raud) !
-

©as wirft bu bleich, t»as Iaht bie §anb bu finfen?"

,,©ei uns ift biefe Sitte niept befannt" —
,,©i nun, fo führ’ id) fie feit heute ein!

ijab’ mich in beine 9Irt gefunben auch
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Unb ßab 2ßeano fcßwer bis jeßt oermißt,

In mir nun audj ben ©Men, ber mtd) freut!" —
„(Ein anbermal - gewiß — nießt jeßt — ni<ßt ßcut!" —
„©eint Jrjammer üßors, wie bu oerwanbelt bift!

Du wanlft — bu bebft— bu wirft halb bleicß, batb rot!"

Unb gweifelnb fjaralb fprang oom Siß empor -
Da fcßaKt fein eignes Jöüftßorn ißm ins Oßt -
(Es ruft mit Btacßt, es ruft aus Streit unb Bot,

Unb feiner Saufen Sd)Iad)truf tönt ba3U -
©errat? So ftirb, bu feige Solange bu!"

Unb mit geballter 3fauft ein 30m’g er Sdjlag,

ßerborftner Stirn 'Pßalant am ©oben lag.

Den eß’rnen S<ßenftifcß §aralb faßt als Sdjilb,

3ur (Erbe flirrenb fällt bas (Bolbgefdjirr;

Die runbe 'Platte feßüßt ißm ©ruft unb i)cupt

Bor bießten Speerwurfs ßagelnbem (Beßßroirr,

Denn feiner wagt’s, 311 naß’n bem grimmen Btann,

Der mit ber fjauft um fid) feßlägt töblicß wilb

Unb fprüß’nben Buges 3orn unb ©aeße feßnaubt,

Unb rafd) im ßreis um fid) ben (Eztifcß feßwingt

Unb naeß ber Saaltür in Bezweiflung bringt -
Unb immer näßer bringt ber Sd)Iad)truf an
Der Sacßfen, bie fie glaubten feßon erfeßiagen;

Sie feß’n fie fiegreid) feßon ben ©erg ßevan

3m Sturm bie fließ’nben ßan3enträger jagen.

2 . Jrjaralbs ÜEob.

Unb Jf>aralb glüdlicß ift bem Saal entronnen,

irjart jagen bie Berfolger ßinterßer;

So traf ißn maneßer 2Burf oon fernerer,

Doeß feiner wagt’s, 3U naß’n bem fließ’nben ©är,

Daß plößließ wenbenb mit bem lobesftreieße

Die ftarfe 2!aße ißn nidjt grimm erretdje.

So ßat ber fjetb ben innern f>of gewonnen,

(Er ftürst ans lor — bod) bas ift feft gefperrt,

Unb ob er mäd)tig an ben ©iegeln 3errt,

(Es wanft bie ftarfe (Eifenplatte näßt,

Sie fteßt wie in bie Blauer eingewaeßfen. -
Da naß’, gan3 naß’ ßört er bas ßieb ber Sacßfen,

Jrjört, wie ißr Jammer £o!j unb (Eifen brießt,

ßaut ßört er 5)afo feinen ©amen feßrei’n:

„©3o bift bu, Jrjaralb? §atalb, ßörft bu nießt?" —
3*
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„Sieger, mein fjato, f)ier! bas £or [ctjlagt ein!"

Unb laut aufjubelnb §ato fprtngt gerbet:

„(Er ift’s! (Er ift’s! Sun, J^aralb, bift bu frei!"

Unb bonnernb fdjlägt fein fjammer a« bas (Eifen,

Die Siegel roanten in ben eff’rnen Steifen;

Dod) bie Verfolger finb nun aud) jur Stelle,

Unb bid)t auf £aralb fliegen Speer’ unb Pfeile.

Die Sd)enttifd)platte bridjt jetjt »om ffieftelle,

Sod) einmal fdjeudjt ber Jrjelb fie aü’ 3urüde,

3nbem er auf fie toirft bie eij’rnen Stüde.

Dod) nun fteljt er entblößt - o £ato, eile,

Sanft lommft bu bod) 3U fpät, ben fjfreunb 3U retten

!

Da fdjaUt ein Sjtfd)lag gleict» bem Donnerteile,

(Es brid)t bie liir; es faü’n bie Siegeltetten;

©s auf3ureifien §aralb rafd) fid) teffrt. —
Da rüdüngs tief unb fdjarf ein JBurffpieff fäf)rt

Dem Jrjelben in ben trummgebeugten Saden
Unb boffrt fid) ein mit frummen ÜBibertjafen. -
®r fcßreit cor Sä)mer3, fpringt auf unb bridji 3ufammen.

Da bringt burd)s offene lor ber Sadffenfdpoarm,

Unb fjato fängt it)n auf mit treuem Srm,

3nbes bie anbern toilb mit Staffl unb jjlammen

Die ffiriedjen roütenb burd) bie ©äuge jagen.

Sud) £ilge ffat bas §oftor nun erteilt.

„O Bater, fiel)! Sun ift er bod) erfdffagen!"

Suft §ato laut toeljflagenb iffrn entgegen. —
„§aft bu tein JFjeiltraut, leinen 3auber[egen,

Der il)m bas Blut füllt unb ben Sdjmer3 ertoeid)t?

©r ftirbt — 0 ffilf — fiel), toie fein Sntliff bleid)t!"

Unb Jöilge beugt fid) über iffn unb fprid)t:

„3t)n tjeilt tein SBunbtraut meffr! Dod) ftirbt er nicfft.

So lang’ bas ©ifen in ber 2Bunbe ftedt."

So ftanben benn bie breie fcffön beifammen,

Suf fjitges Sdjojj bas bleidje $aupt fid) ftredt,

Don fjatos roten Coden 3ugebedt,

Der fid) barüber beugt in ffeijjem Sd)mer3.

Unb ringsum fteljt bie Burg in roten flammen,
Die Säulen flü^en ein mit bumpfem irrad) e,

Unb Branb unb 9Sorbgefd)rei fteigt ffimmeltoärts

SIs lautes 3eugnis oon ber Saufen Sacije! —
Unb Saralb fdjlägt bas Suge auf, bas matte,

©s 3udt fein Stunb, er prejjt bie Jfjanb aufs §«3

:
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„ Stein §ato bu - unb £ilge - o bet Schmers -

Vid)t ber non ©ifen - hoch bafj fie es ift,

Die mic^ oerriet an biefe feigen £>unbe,

Der i<h mein ganäes §et3 gegeben I)aite,

Das brennt oiel Ijei^er als bie Tobestounbe!

Sie moM’ nid)t gleid) mit mir 3ur Heimat 3tel)n,

Sie lub mid) ohne SBaffen unb allein,

Sic tarn nic^t in ben Saal, mein Vug’ 3U flieh’n

3n fdjulb’ger Sdjam. — Sud)t fiel — 2Bo mag jie fein?

„O bent’ nid)t mehr an bie Verräterin,

Der fjlammentob fei ihrer ffalfdjljeit ßol>n!"

Unb trübe fchlofc fid) §aralbs Vuge fdjon.

Dod) nicht jo troftlos foHt’ er gehn baj)in,

Denn Sfra ftür3t l)eroor aus Vaud) unb Staub:

„O i)elft Theano — helft — fie ift gefangen! -

Dafj fie nic^t toarne, fctjlo^ fie ein galant,
Sie ift getäufd)t mie il)t unb hintergangen,

Der Tobesbedjer, ber für bidj beftimint - :

Sie mar für bid) 3U trinten i|n bereit. -

3d) fann nicht mehr — bas ©ift — mein Vuge fdjmimmt

Dort, bort hinauf - bie breiten Vtarmorftiegen,

©rüjjt fie uon Vfra, toenn il)t fie befreit!"

Unb fterbenb fiel er auf fein 3Ingefid)t. —
3luf §aralbs finftern 3ügen roarb es licht,

3*0 f) fah er fjafo auf bie Stufen fliegen —
Durch Vaud) unb 3un!en unb bttrd) Qualm unb ©lut

3log er tjinburd) mit ritterlichem SJtut;

©r hat bie Tür erreicht, er fdjlägt fie ein -
:

Theano ftet)t oor ilpn im 3iammenfd)ein.

„Äomm rafd) auf meinen Slrm, bah i<h bid) rette!"

„Baff mid), id) miß ja nid)t gerettet fein!"

„Dein harret jjaralb auf bem Totenbette,

©r fofl nid)t fterben, bis er bid) gefeh’n
!" —

Vafch hat er fie mit ftarlem Vrm gefafjt,

Unb aus ber Tür trägt er bie leiste ßaft.

'Da toanft ber Soben unter feinem Schritte,

Das Dach ftürgt ein, unb Saltenfplitter fallen

Vor ihnen bid)t unb hinter jebetn Tritte,

§eih fühlt ben Eltern er ber 3lamme roeh’tt.

Da ftülpt’ ben Vblerhelm oon ftarlem Stahl
©r ihr aufs fjaupt — bie Steine llingenb prallen

Von folgern Da<h - bie fchtoarsen ßoden maßen
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2Büb flatternb in bic ßuft, unb oorn ffielänb’

©ec kreppe, bie in ijeUett flammen brennt,

5erab gum §ofe in gewalt’gem Sdjwang
©äs ‘Paar burd) Baud) unb Rammen Jaufenb fptang.

Unb fal) fie fliegen burd) bie ßofje,

(Er rafft fid) auf, fein Buge blitjt unb fprüijt:

„Sei mir gegrüßt, 2Bal!ürin, bu bjotje,

©u, Obins Botin, bie com Fimmel fliegt,

©af$ fie mid) freubig nad) 2Balf)aIIa labe!

3d) lernte bid), id) l)ab’ bir läng ft geglüht,

©u bift ber §arfenllang, ber nid)t uerweljt,

©u bift bie Sonne, bie nid)t untergetjt,

©u bift bie ÜJtaib, bie id) im Brrn gewiegt,

©ie mid) geliebt unb nid)t »erraten tjat,

©ie in ben 2ob gewollt an meiner Statt

Unb bie mid) jetjt tjinaufruft nad) ©alfjaKe!“

„O ^aralb ! — ßajj ifjn leben, (Bott ber ©nabe,

Unb id>, nur id) bin f<|ulb an feinem fjalle!"

„Bidjt bu" — fprad) i)ilge — „bu tjaft iljn geliebt,

©u foDft iljm aud) bie letjte ßieb’ erroeifen!" —
(Er fd)wieg unb geigte auf bas blut’ge ©ifen. —
Sfjeano fdjauerte. — ©od) er ful)r fort:

„3u jeber 2at ben Blut bie ßiebe gibt:

3n fanften Sob oerwanble il)m ben Btorb!"

Unb ftar! gefafjt 30g fie ben Speer heraus —

:

©as fdjwarse Blut fä)of} ftromgleid) aus ber 2Bunbe. —
©r läd)elt. - Sdjmers unb ßeben waren aus.

6. THe 93öIfertDanberung.
Bon fjermann ßingg.

XV. Die '5umtenfä)Ia<f)t

1. ©in grauer Jag ergebt fid) trüb im Often

©er fjlur, wo jetjt Kampaniens Staube reift,

©a fel)n bes ©otenljeeres erfte 'Poften

Beim ©ämmerlidjt, bas nun bie £jöl)en ftreift,

JBadjtfeuer fern burd) Ulebelmeere gloften,

Unb als Bettus fein Sdjwert ergreift,

Bernimmt er fd)Iad)tenmutig, tobesbräutlid)

©as wilbe ßieb ber Jgunnentrieger beutlid).
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2. Stod) ätuetfelnb, ob er Ijeut bic Sd)lad)t fdjon möge,

Steljt brüben [innenb SIttila unb [teilt

Sin [eine ^rieftet bie ©erl)ängnisfrage,

Mein unb unruIjooH in [einem 3 eft-

„©ie ©ötter fiinben unjre ©ieberlage!"

So fpredjen bie. — ade bie SBßlfin bellt

!

®od) mit bem lob aud) bü&t bein überlegner,

©ein größter [Jeinb, ber füfynfte beiner ©egner."

3 . „3ur Sd)Iad)i benn!" ruft ber Äönig oljne 3®9«^.
„Sletius falle! ©leine Sorge [oU

©er Sieg [ein! Sluf, lagt an ben ßeerfdjilb [djlagen

!

SBedt meine dürften!" — ©ine Stimme [djoll:

,,©ie (Beißel ©ottes toirb bie ©ölfer jagen,

©is [eines 3or«s gemeine Schale doH.

©lein Speer [ei’s, bem 3uer[t ein fjreinb erliege,

SBer mir nid)t folgt, toer fließt, ftirbt nad) bem Siege! —

4. 2Bo lornreid) ßanb in üppiger ©etoeHung

©urdjftrömt bie ©tarne, ergebt gebieterifdj

©in grüner fjügel fi<ß in [anfter Sd)toeHung,

©ebedt oon SBalb unb nieberm Straudjgebüfd).

feines ©ipfels auserlefner Stellung

Sfliegt auf ben jatjnen ßöroe, ©reif unb fjifd).

©alb tönt bet Sd)Iad)truf aller Stationen,

©ie 3toi[d)en Siber, tRßein unb SBoIga tooljnen.

5 . Sin ©annern, SBaffen unb ©eftalt oerfcfjieben,

©od) gleid) an ©lut unb roilber Sapferfeit,

©egegnen, bie nod) nie gefannt ben Trieben,

©er großen SBanbrung ©ölter [i<ß im Streit

©es ffioten Sd)toert, bie ßan3e bes ffiepiben

©es Stömers Srofj, ber Ssgtijen S^neBigleit — :

©in SBunber ift bie Scßla<ßt, [o oielgefialiig,

Sin Säten toie nod) nie ein Sag getoaltig.

6. Sluf Stoffen, [djnell, mit Iur3en [d)toar3en ©läfjnen

Stürmt toütenb ßier bas ©ott ber ßunnen ein,

©en !ur3en SBurffpeer 3t»ifd)en ilpren S^nen,
ffiefd)uppten Stai)I ttom Stumpf bis an bas ©ein,

Sie gleichen SBölfen, grinfenben ßpänen,

Sie fdjeinen tpferb unb ©tenfd) 3ugleid) 3U [ein.

©em Jeinb begegnen fie mit 3ät>neflet[d)en,

©ie ßeulen fd)Ieubernb, bie [ein ßaupt 3erqueifd)en.
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7. Den §unnen folgt b«s £jeer ber Slta3iren,

Um iljre Sdjutfern £öd)er, lang unb fdpoer;

Dann Jommen in bem fyell oon (Elentieren

Die Bugier
;
§eruler mit Sd)ilb unb Speer.

„Sei)t, toie fie t)ier, bas Geben 3u oerlieren,

(Ben £>immel fuhren!" fprad) oor feinem £>eer

Der ßönig Sangipan. „ßafet eud) gemahnen,"
Bief if)m Sletius 3U, „feib treu, Silanen!" -

8. fjfefjt fliegen fia^en aus ber Börner (Bliebetn

Sluf SIttilas Oftgotenreiterei;

Dod) biefe, ftatt ben Singriff 3U ertoibern,

Brauft an bem ßug ber ßegion oorbei,

Unb Bad)e tönt aus iljren Sdjladjtenliebern,

(Entfetjen liegt in ifjrem (Jelbgefdjrei.

Sie fudjen über Sterbenben unb Soten

3um Äampf bas Bruberooll ber SBifigoten.

9. (Es toarb Btittag, bie Sonn’ am Fimmel fengte,

Berfd)leiert oon (Betoöl!, fo bumpf unb fdjtxml,

Daf) ßic^t unb Sdjatten feltfam fid) oermengte.

Slls t>ier 3d)eobortd) im Sd)Iad)tgetoül)l

Durd) feiner ßrieger Beilj’n ermunternb fprengte

Unb, baß er fid) bie fyeiffe Stirne litt)!’,

Den £elm oom §aupt Ijub, fanbt’ U)n 3U ben lEoten

Der Speer bes Slnbragis, bes Oftrogoten.

10. .fjartnädig grimmig, blutig ohnegleichen

(BeJämpft mit bis 3ur Bad)t mit tjödjfter SBut.

§od) fdpoillt ber Strom, Jaum faßt fein Bett bie ßeidjen;

Sin beiben Ufern fudjen in bie fflut

Benounbete mit ffelrn unb Jffanb 3U reifen

Unb trinlen fyreunbes= fotoie fjreinbesblut.

(Erbbeben bürften eine SBelt 3erftören,

Die Kämpfer mürben faum ben Donner hören.

11. 3U faßen ift Jein Baum; toie ersoerbunben

Stellt SJtanrt an Btann, befeelt oom Sdjladjtengeift.

Der (Bote fämpft, inbem er aus ben SBunben

Das feinblidje ©efdjoß fid) lad)enb beigt.

Damit Jein Sluffdjub and) nur oon SeJunben

Dem tjeijfen Streittag feinen Slrm entreißt;

Selbft beren Obern fd)on ber 2ob oernichtet,

Stehn nod) toie Iebenb ba, ho<h aufgerichtet. -
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12. Bun warb es Ba<ht. ©er §unne war geflogen,

üjeoborid), ber Sjeergreis, tobeswunb

Buf einer ßeidjenbaljre toarb getragen;

Btit toilbem Sd)rei erblidt it)n Bljorismunb,

Sein Sotjn; er (türmt in bie »erlangten Wagen
©er Sattelburg, worin ber fjumte ftanb,

„Stürmt, (Boten!" fd)rie er, „ftröme Blut in Bädjen,

©en gelben bort, beu ü>ten roitt i<h rädjen!"

13. Bings um bie Blagenburg trofst unburdjbringbar

(Ein 2Batt oon ^Pfäljlen unb ein 2BaH non Blut.

Btit [djweren Steinen, SBaffen, faum erfdjwingbar,

Behaupten fid) bie Hunnen brin ooH 2But,

Blie ßeun in ihrer §öf)Ie unbe3wingbar;

3Ijr Äönig höhnt: „ßommt an unb laßt bas Blut

Born £nöd)el (teigen bis ans 2Beljrgehen!e;

3ur über füb)r’ id) bod) mein ipferb 3ur Jränte!"

14. ©es Bogens Sd)aft ergreift nach biefen Störten

Sein fieggewol)ntet Brm, bie Sehne fd)wirrt,

(Es tönt, als würben oon bes ffirabes 'Pforten

©ie fdjweren (Eifenriegel aufgeflirrt,

Unb rüdmärts flietjenb, fel)n itjn Borns ßohorteu

Buf Sätteln, oon ben Boffen abgefd)irrt,

§od> 3wifd)en roten flammen, unerreichbar,

3hn thronen, einem ffiötjenbilb oergleid)bar.

15. 3a, SBölfe felbft, ben Stagen angebunben,

ßiejj jetjt auf I^orismunb ber Jrjunne los

Unb eine Bleute oon blutgier’gen £unben,

Selbft Steiber [teilten feinem Sdjwert fid) btofj.

©a fant ber junge ijelö» bebedt oon SBunben,

©urd) einen ipfeil, ben eine §unnin fdjojj,

®eftüfet ben Bogen in bes Büfetts Barbe,

Bon Pfeilen ooli bes Hödjers fernere ffiarbe.

16. Stie wenn ein ßeu um fein erlegtes 3nnge

§eroorftür3t, brüllt unb laut um Badje fdjreit,

So brang bas ffiotenool! heran im Sprunge

3u Jtjorismunb unb trug itm aus bem Streit.

Sie nahmen U)n empor mit ftartem Sdjwuttge,

Umgaben ihn befchütjer.b, bidjt gereift

Unb hoben jaud)3enb nod) im Schladjtgeplbe

Bis ihren ßönig iljn auf ihre Sd)ilbe.
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17 . Unb in bas Jauchen tönt bet luba ©lafen,

Sie ütauerflage um ©fyeoborid).

©on SBunben unb oon ©tübigfeit genauen

Die gelben bann; bie einen pflegen fief),

Die anbern rufjn; es finft auf grünen Olafen

©fand) §aupt, in bem ber SBange ©ot erblid),

Die ^euer löfdjen aus, bie Olebel toallen,

Unb Siegsgefd)tei unb SBaffenflang Dermaßen.

18. Sin biefem Sd)ladjttag tourbe nid)t gerungen

Um ßrone, ßepter ober Purpur — nie^ts

!

Das ScE)icEfal f>at in jebem ipfeil getlungen,

Stuf jebem S<$ilb, bie Sd)ale bes ©eridjts.

Die finftre Oladjt f)at fid) Ijerabgefdjtoungen,

©s lagen ba bie loten, bar bes £id)ts.

Unb ba unb bort nodj fd)toeroertounbet ftöijnten

Die Unterlegnen unb bie Sieggefrönten.

19. Dort fdjleppte fid) 3um Dididjt einer (Ei<t)e

(Ein Sd)töereertounbeter, ein Sllemann,

Unb rings um Ujn lag mandje Jeinbesleidje

;

Da falj er, toie fid) ein ffiefed)t entfpann

On fjofjer ßüfte üfjron unb aus bem ©eidje

Der SBolfen ©lut 3ur ©rbe nieberrann,

©in lid)ter lau, unb toie ein ©ilb im Iraume
Staub eine Stabt am fernen Irjimmelsfaume.

20. Jetjt raufet einiger ein 3*© »on fd)toar3en Sc^toänen,

Die freifen übers SBalfelb. 2Bo if>r Jlug
©rfd)lagne trifft unb toter ©offe ©tarnen,

Da fdjnaubt bas ©ojj 3um Streiter, ben es trug.

©s roiefjert bumpf, es fnirfdjet mit ben 3öf)nen

Der ©lann, ber feinen ©egenmann erfd)lug,

Unb toedt if>n auf, 3um Äampf fid) neu 3U jd)iden,

©fit müben unb mit tobesfalten ©liden.

21. Jungfrauen finb inbes bie Sdjtoäne toorben,

Juitgfraun mit blanfem Sd)toert in bunflem StaE>I,

Sie toenben fid) nad) Oft, Süb, SBeft unb ©orben:

„Stef)t auf, ©rfd)lagne, färnpft 3um anbernmal!"

Da murrt’s: „Oft nod) ber ffiott nid)t fatt oont ©lorben,

SBalfüren, t>ei[d>t if)r nod) ein £eid)enmaf)l?

©elebt eud), fersen, f^liejjt eud), ©obestounben,

Stuf, ©oten! Jranfen, auf! 2Bad)t auf, ©urgunben!"
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22. Unb auf toad)t j^einb auf jjeinb unb tämpft erbittert,

£elm über §elm unb Schwert auf Sintert erfdtjallt,

.(jeerhorn unb Sd)lad)truf tönt, Pfeil, Speerroutf fplittert,

Blut trieft fjerab, panier unb Jrjelmbufd) roallt,

Sd>ilb fdjlägt auf Sd)ilb, bie finftre ßuft editiert

2Bie fefter Boben, ber con Streichen hallt - :

©er Streiter ßeiber fdjeinen unjerftörbar,

ßein lobesröctjeln toirb, lein 2Bet>ruf hörbar.

XX. (Ein golhnes Settalter.

1. „(Erhör’, o ßönig, mich cor beinern Ifjrone!"

Bief eine Stimme je^t, unb näher trat

3n Trauer eine römifd)e Statrone:

„(Ein Bed)tsftreit, ben id) 3U entfd)eiben bat,

©rängt mid) hierher, nod) leb’ id), aber ohne

©ie SBohltat ber ©efe^e: con bem Bat
©er Bieter ift feit Jahren unerfjoben

©er Sad)cerl)alt, bas Urteil aufgehoben.

2. 3d) bettle Brot für mid) unb meine Äinber,

Unb ber bas Steine hat, »erpreßt bas ©ut.

Stan tennt mein Bedjt, es fät)’ es felbft ein Blinber,

Bur bie in unerhörtem Übermut,

©ie Bidjter tooHen es nicht fef)n, bie Sünber!

3d) Mage, §err, nimm mid) in beine Jjjut!

Befiehl, baß fie entfdjeiben, benn fie tönnen,

©aß man mir enblid) muß bas Steine gönnen!"

3. „3ft’s möglid)!" rief ber ßönig, „ungeridjtet

Blieb fahr’Iang, tcas oieDeidji an einem Sag
(Entfd)ieben toerben tann? 3hr feib cerpflid)tet,

3hr Bieter, hört! unb mertt eud), tcas id) fag’!

Stenn ihr ni<ht in 3tcei lagen bas gefd)Ii<^tet,

So hau’ bas §aupt euch biefes Sdjtcertes Schlag

Bon eurem Bumpf
; ihr hörtet ihre irlage,

Äönnt ihr entfd)eiben binnen stceier Jage?"

4. „2Bir tonnen", mar bie Bntroort. „Sun, jo geht!"

Befahl Jhe°öori(h, unb 3U ber Brmen:
„(Es ift ein (Engel, tcelcher bas ©ebet

3« ®ott trägt, unb bort trifft er bas (Erbarmen."
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3u ©afjiobor unb ©oötßius: „Seßt!

®ie ©öttin bort, bie mit bcn Etiejenarmen

So oieles wägt, ßat nid)t jo oiel oermodjt

SJIs id), inbem id) an mein Sdjwert gepolt!"

5. „(Es möchte", jprad) ©oetßius, „bodj nid^t immer
©as 23efte jein, wenn ©rotjung unb ©ewalt
©ls Jrjöd)ftes gilt." — „©ejtedjltdjfeit ijt jdjltmmer",

(Ertoiberte ber ©otenfiirft, „toie alt

3ft bas gejdjrieb’ne 5Red)t? Sein lebtet Sdjimmer
Sinb eure Jafeln, aber mel)r CBeEjalt

fliegt in ber ©ruft bes Japfern, meßt bes Kelten
©ewußtjein als im ©itcßetfram ber Sdjlecßten.

6. 2Birb innerhalb ber <3rri[t, bie mir gegeben,

Äein Sprud) gefällt, jo joE ein ©otenmamt
©en Äampf mit ißm bejteßn auf Job unb Geben,

©tit ißm, ber jener SBitcoe ©ut gewarnt.

©et aber wirb jo leidjt fein Scßwert ergeben,

©er leidster jidj bas ©ecßt erlaufen fann.

©od) tommt jeßt, laßt uns, Sorgen ju 3erjtreuen,

©ie ’JBanberung oon gejtern nun erneuen!"

* *
•9"

7. ©s fam ber lag, ber jene ©icßter gtoang,

©aß jie ben langen Streit cntjcßeiben joEten.

„Elun!" rief Jßeoboridj, „worauf id) brang,

3ft bas gefcßeß’n?" Unb feine ©liefe rollten.

©a traten jene oor unb lajen lang

Son bem unb jenem ©ed)t unb was gegolten

Unb gaben ben ©ntjd)eib, ben Sprud) nun ab,

©er aE iftr ©ut ber SBitroe wiebergab.

8. „®ut", rief er, „ißr beweijt, bas muß id) jagen,

©aß ißt bes Jobes fd)ulbig jeib, nidjt waßr?
2üas if>r entjtßeiben fonntet in äwei Jagen,

©as ßabt ißr nießt »oEbracßt in einem 3aßr

!

So werb’ eueß jeßt bas Jijaupt oom ©umpf gejdjlagen,

©emt üble Schürfen jeib ißr gan-j unb gar!"

©rfpracß’s. — ©in 5<ßwert warb bloß. Sie mußten fnien,

3Bie jammerlid) jie aud) um ©nabe [cßrien.

9. flaut lasten auf bie (Boten, fd)weigenb wanbte

Sid) ab, bas fjaupt oerßüEenb, ©afjiobor,
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Vis plößlid) mit Voetßius bcr Verbannte

Unb Vitigis, ber (Baugraf, trat tjeroor.

V3ie jener TOann bie Vidjter nun ertön nte,

Da rief er 3U Ißeoborid) empor:

„Sie finb’s, bie mtd) aud) brauten ins Verberben,

3eßt müjjen jie für iijre Srreoel fterben!"

10. „9lein!" rief Jßeoborid), ,,id) gebe ©nabe!“

Unb 3U ben beiben Vidjtern fprad) er: „Fori!

3ßr jeib oerbannt! Fort, roanbelt beß’re <Pfabe!

Unb eud) gemaßn’ auf ©rben jeber Ort,

Daß ffiott oor fein ffieridjt bie Sd)ulb’gen labe,

3Benn nid)t ßienieben fdjon, bod) fieser bort!"

Dann 3um Verbannten fprad) er: „Deine SBeßre

3nt ©tenb roar bie Otetnßeit beiner CEfjre.

11. O ©f)re! ßeudjter nod) im Vrm bes ßaßmen,

Stratjl, ber nidjt im Vefiegten gan3 erlifdjt,

§eH Ieud)ten bie oon bir ertoäljlten 9lamen,

Unb beiner lafeln Schrift toirb nid)t oerroifd)t!

Vus 5tad)t unb ©lenb nod) erblütjn bir Samen,
2Bas aud) ber Veib unb bie Verleumbung 3ifd)t;

Vut einem VMen gibft bu Feuertaufen,

Did) fann fein Irug, bid) tann tein ©olb erlaufen.

12. Der ßüge £ned)tfd)aft ift bir meßr 3Utoiber

Vis betten einem freien Vrm, bein 2Bort

lönt oon Faßrßunbert 3U Faßrßunbert toiber,

Voöt unauflöslich mit ber 2Baljtf)eit fort.

Du ftol3er Var mit licßtem Scßneegefieber,

3iod) Iebft bu ßier, toenn gleid) bie Vielt oerborrt

Unb nichts meßr feßeint als eine ftumme ÜBüfte,

Die frucßtlos nur bein Vtorgenlidjt begrüßte!"

13. ©s riefs Sßeoboricß. Sein Sprucß befreite

Die fjer3en aller oon bem Vlutgericßi,

Dann fprad) er 3U bem dürften im ffieleite:

„VJarb ßier nun redjt gerietet ober nidjt?

3ur erften Untat tarn nod) eine 3toeite,

3tod) größte gegen alle Vlenfcßenpflicßt;

Docß bies gab ©laß ber Strafe, baß bie beiben,

2Bas jener fcßulblos litt, nun fdjulbig leiben."
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14. „§err, toet an ©rogrnut Ieudjtet ooc ben Sd)mä<§et«,

Jjjat nod) bas mat)rt)aft ©rojje nid)t ooübradjt;

©rft, roet aud) an ben mächtigen ©erbredjern

Soll3teI)t bie Strafe, ber ift eine ©tad)t.

Das fagen n>ir, geführt non beinen ©äcgerit,

2Bir illemannen, nimm es root)l in ad)i,

©afj ber, ber über uns fid) Ijat gebreitet,

©id)i übermütig halb aud) bict) beftreitet!"

15. ©er ©lemanne fprad)‘s unb trug bie Älage,

©eti £ilfruf gegen ßlobmig not. ßang’ fdjmieg

©fjeoborid). ©ann fprad) er: „©itte ©Sage

TOägt audj ber ©älter ßos, unb oft plt Sieg

©as @leid)gemi<$t mit einer ©ieberlage.

3dj roeifj, bafj Älobtoig überjog mit Ärieg

3tid)t eud) allein, aud) ©oten unb ©urgunben,

Unb beibe ©älter Ejat er übertounben.

16. ©od) glaubt, roenn id) an meinen Sd)üb gelingen
Unb meinen Heerbann aufrief, ba roirb fid)

Äein Äönig mir 3U toiberfefjen toagen,

(Es beugt fidj jeber oor ©Ijeoborid).

©el)t I)eim! ©efriebigt roerben eure Klagen,

©egeugen foü’s ber ©rbtreis mir, baff id)

©en g-rieben miH, unb allen eud) ffiermanen

©ntfdjloffen bin, ben ^rieben anjubafynen.

17. ©er ffriebe rufjet oft auf feft’rem ©runbe,

2Bo grofje Steife mir entfielen fetjn;

©od) jebes ©olf foÖ in bem neuen ©unbe
©Ut feiner ©igentümlidjteit beftet>n;

5od)t)er3ig, roie er ftets toar, ber ©urgunbe,

Unb ii)r, mie eurer ©amte raufdjenb 3Bel)n,

3E)r ©lemannen, freien Sinns; bann ©utes

©or allen pflegenb, ©oten treuen ©lutes.

18. ©ie tief in uns gelegten Äräfte, ©aben
©er fernen ©rbe, bie uns ©tutter ift,

©er 3l!jnen 3Ü9®. uns ins Jrjer3 gegraben,

©ernähren mir, ob Reiben ober (Etjrift.

So roDt ein ©ergftrom lange nod) ergaben

Sein SBogen fort im See, ben er burdjmifjt,

So mirb, mie Set>er es oorljer getünbet,

©ie neue ©era, unfre ©Seit, gegrünbet.
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19. Dafür trnE id) mein2Bort, mein Sdjwert eud) meinen,

(Es leg’ ber ff-ranlc nic^t an eud) bic £anb,

£ein 3od> eud) auf; er ad)t’ in eud) bie freien!

(Er fälle feinen Saum in eurem Canb,

(Er foE fein ®ut unb feine Btarf »erleiden

Unb feinen Stein cerrücfen!" Sprad)’s unb ftanb

Tfyeoborid) 3U ^eiligem ©eloben

Bufs Schwert geftüt)t, bie Siebte l)od) erhoben.

7.
<Dreiäef)nlinben.
Bon 3fr. 2Bill). SBeber.

II. 2)05

1. SüjjerSdjlagber £jeibelerd)e,

Somtenfdjein auf aEen §ügeln!

Tautoinb fang, burd) aEeSd)lud)=

ten

3fIog erraff auf roeidjen fylugeln.

2. ßuftig Ijüpften aEe Brunnen
Bus ben Bergen burd) bie Bäume,
Um im Tale 3U er3ät)len

31)re langen SBinterträume,

3. Sd)toere Träume, unb ber

Meinen

3artert (Elben froft’ges Sdjaubern

Unb ber Siefen lautes Sd)nard)en

Unb ber 3t»erge fluges ipiaubern.

4. Denn ber Sdjnee begann 3U

fd)mel3en,

Bräunlid) ftanb bes Berges ©ip«

fei,

Unb ein5rüf)!ingsaf)nenraufd)te

Durd) bie grünen Tannentoipfel.

5. Bus benTannenwipfeinragte
(Eines Türmleins jpitjer ßegel,

fjfirft unb ffiiebel eines Älofters

Bad) Sanft Benebiftus’ Segel.

Älofter.

6.

3üngfterft waren weife Bläu*

ner

Bngelangt aus fremben Beiden,

Segensroorte auf ben Sippen,

3nber$anb bes3friebens3«d)en

;

7.3nberif)anbbiefromme2Baffe,

Die mit ©tut befeelt ben Sd)wa=

d)en,

Die burd) f>ulb be3wingt bie

Sölfer

Unb befiegt, um frei 3U madjen;

8. ©rnfte Btänner, nielgeprüfte,

Die in fjarter SBeltcerac^tung

©infam fid) ber Brbeit weiften,

Dem ffiebet unb ber Betrachtung

;

9. StiEe Siebter, bie fid) müßten,

Btit bemSpatenrotlbeSd)luä)ten,

TBilbrc §er3en mit ber ßefjre

ßinbern Samen 3U befragten.

10. filugen Sinns unb unoer*

broffen

Bauten fie mit ßot unb ©Sage,

2Binfelmaß unbSäg’unbJgammer,

Bft unb ßeEe Tag’ auf Tage,
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. Bis cs itjrem grleijj gelungen,

jQaus unb Äitdje feft 3U grünben,

Bis ber Brunnen raufet’ im £ofe

©es Äonoents »on ©re^efpi*

linben.

12. 3n ®ef)orfam, 3ud)t unb Br*

mut

Schafften füll bie tapfren Beiter;

Beubeien bes Urinalbs Biefen,

©orn unb fjfarn unb roüfte Ätäu*

ter;

13. 3°9 ett B>aII unb 3aun unb

fiede,

fjirfd) unb Äeiler ab3utoef)ren,

©ajj im 2ale rooijlumfriebet

©rünten menfdjenfjolbe 2lt)ren;

14. 3°5ö”9ten ein ben unge*

ftiimen

Strom burd) Pfal)lgefled)t unb

©ämme,
Pfropften milbe Süblanbsreifer

Buf bes Borbens Ijerbe Stämme.

15. kräftig fprofj im jungen

©arten

Bfelei unb Bof’ unb Quenbel,

Blaffe Salbei, ©iH unb ©ppid),

©betraute unb ßaoenbel.

16. Bber nod) ein anbrer Beter

Blieb ben Bätern: reidjer Boben
liefet ©tunb, bod) ferner gu

bauen
Unb üoD tjeibnifd) toilber ßoben.

17. Iraun, ba gab es otel 3U

rupfen,

Biel 3U 3äl>men unb 3U 3anten,

Biel 3U 3erren unb 3U 3upfen
Bn ben unge3ogenen Banfen!

18. Buf ben braunen ©idjen*

bänten

Safj bie Brut bet Sad)fenreden

3unge Bären; Biefenarbeit

SBar’s, fie bilbenb 3U beleden.

19. (Erftlid) galt’s, ber Börner*

runen

<3rremben 3«nber 3U ergrünben:

O, ein bornenooHes Bätfel,

beffen ßöfung faunt 3U finben!

20. ©ann gefällig nad)3ubilben

BU bie tounberlidjen Seiten:
§of)es 3tel, nur ausert»äf)lten

ffingerlünftlern 3U erreichen!

21 . ©od) am fdjtoerften mar ’s,

bes Äreu3es

Blilbe Botfdjaft 3U erllären,

©enn gar mand)en O-ladjsfopf

büntten

ffiottesroort unb ijelbenmären,

22. SBeifjer ©hrift unb toeifjet

Balber,

ßid)te (Engel lidjte ©Iben,

3üngerfd)aft unb Jfjmbanns*

treue

ffian3 basfelbe, gan3 biefelben.

23. Bur begabtre Spüler tour*

ben

§öl)ern 3toeden 3iigeleitet

Unb bie fieben freien fünfte

ßet)rl)aft iljnen ausgebeutet.

24. Sdpoer unb ungelenlig

toaren

Bod) ber beutfdjen 3unge flaute

©leid) ben erften Stritten eines

ijünenlinbs im ^eibelraute.

25. Bafd) inbes toie et)’rne Pfeile,

Älingenb flog bas 2Bort ber

Börner

Bon ben ßippen !ur3 unb fdjneibig

2Bie bas Sdjroert ber 2Belt*

be3ä^mer.
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^ad) einer «Photographie Don 1889.
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26. BMigbotes tnappe Schärfe

ßogüern unb (Bjegeten,

ßraft unb 3üHe bcn betören,

Beim unb Bhgtljmen ben 'Poeten.

27. 'Preis ben brauen fdjtoarjen

9Bönd)en,

'Preis ben toadern Äuttenträgern,

BUes menfd)Itd) frönen B3iffens

frommen Gütern, treuen ipfle»

gern!

28. 2Bas auf Joetlas blauen

Bergen,

BJas einft am SEgrrfjenermeere

'Dieter fangen, ©enter bauten

Später 20elt 3U ßuft unb ßetjre;

29. 2Bas ber ©eift gemeinten

Sehern

Offenbart’ in Sturm unb StiUe

iöort unbBJer! bes ©ottesfotjnes,

Bis er ging in 3Kannesl)üUe:

30. Bon ber 9ttönd)e Jfjanb ge=

fd)rieben

Blatt auf Blatt mit Blüh’ unb

Sorgen,

3n ben Irutjen ber Bbteien

ßag es KebeooH geborgen.

31. 3ärtlid) roarb ber S<hatj

betrautet,

Blit befd)eibnem Stolg gepriefen

Unb als iüofierhört bem fremben

SchrifterfahrnenBtann geroiefen.

32. Sold) ein toftbar ©ut 3U

fiebern

Iren bem tünftigen ©efd)led)te,

Schrieben fie, bie brauen Blöndje,

Sommertag’ unb BSinternächte.

33. Bot unb blau unb grün unb

golben

Schimmerten bie Bnfangslettern,

3&u<!)öu, Steuere fceutfd&e (EpU.

Beid) umrantt uon Blumenbolben

Unb uon traumhaft bunten Blät=

tern.

34. Bührenb bat ber fromme
Schreiber

Bn bes langen SBertes ©nbe,

©aß man feiner armen Seele

©es ffiebets Blmofert fpenbe.

35. Irutjiglid) tuie fchtnarge

Ärieger,

ßan3entnechte ber ßonuente,

Stanben©lieb an ©lieb bieBunen
Buf bem tueijjen ^Pergamente.

36. 3a, fie finb’s, bie fdjtoarsen

ßrieger,

©ie non einer roeggeftürmten

Sdjönheitstnelt bie lebten Onfeln

Bettenb uor ben SBogen f«hirmten

!

37. 2Beht bir aus bes Biäoniben

Sängen tuie aus Bteeresraufchen

liefes unertanntes Sehnen,

©as bi<h 3toingt 3um SBeiter*

laufen;

38. Blahnt ber ßorn bes lebten

Börners,

©ott unb Batertanb 3U ehren,

©rängt er, uor bem Bilb bes

ßafters

©ich &er lugenb an3uf<htuören

;

39. Strömt bir aus bem Buch
ber Bücher

Äraft unb Iroft im ßampfge*
tuühle,

2Bie bem matten SBüftenruaUer

Bus bes EpalmenqueGes £üt)le:

40. Sei geben! ber ruetterfeften

ßan3entne<hte ber Äonnente,

Sei geben! ber fdjtuarsen ßrieger

Buf bem xueijjen ^Pergamente! -
4
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41. Sud) gu rauljerm Sienfte

ftäfylten

Sie (Betonten il)re ßräfte:

Sd)iälid) tourten fic 3U führen

Sogen, ipfeil unb ßan3enfd)äfte,

42. Staren f^einbe 311 ©erjagen,

Sie bes gelbes f^ru^t cerbrann*

ien,

Ober Sauber, bie ber fromme»
Spenbebringet Steg oerrannten;

43. Ober toar ein fjefttagsbraten

3» erbtrfc^en in beit Jorften,

Sei’s ein ftolger Sed)3el)nenber,

Sei’s ein Surfd) mit Steljr unb

Sorften. -

44. Slfo übten fie beftänbig

tJriebenstoer! unb Kampfes-

pflichten,

Sod) ber Arbeit für ber Seele

Jjjeil oergafjen fie mitnidjten.

45. fjrüt) unb fpät äum $immel
fdjaUte

3l)ter jrjgmnen unb (Bebete

Sange ßlage, bie für alle

Unb für fie um (Einlafj flefyte.
-

46. Siijjer Sd)lag ber fjeibe*

Icrdje,

Somtenfdjein auf allen §ügeln

!

lautoinb fang, burd) aHeSd)ludj*

ten

fylogerrafd) aufmeinen klügeln.

47. 2friebensboten, Rimmels»

fdjlüffel,

Sproffett auf ber jungen Sue,

Unb ein frohes 3-rül)lingsat)nen

Saufd)te burd) bie Sad)fengaue.

Suf bcm ßafeiäjtsljofe.

1 . (Eimer, fjerr oom Jr)abid)ts*

Ijofe,

Sprad) 3U feinem Jagbgefinbe:

„(Bute Steute, gute Seute;

§ängt ben Sären an bie ßinbe!

2. Sdjtet auf bas Steitgeräte

Unb beforgt bie müben £unbe,

Sann eud) felbft; mid) toiU be-

bünfen,

Safj eud) vx>of>l ber 3mbifj munbe.

3. Srauf 3era>irlt ben braunen

Siefen,

Sber mit gefd)idten $änben
Sdjont ben^Pel3 ;

nad) ©obinft*

l)orpe

SiiE id) iljn 3um (Brafen fenben,

4. Sem ber ungefd)lad)te Srurn*

mer

3üngft bie fjeimfeljr abgefdjnit*

ten,

SIs ber Site mit ber Iod)ter

Spät oom ©fdjenberg geritten.

5. §eute fanb er feinen ÜJteifter!

Stoker Surfd), er fc^lug fic^

roader,

Sis if)m an ber (Burgel gingen

©reif unb ßneif, bie grimmen

if)ader.

6 . £taun, id) l)ätt’ Um laufen

laffen,

3f>n, ben §errn oon Stalb unb

Seibe,

Sod) bei» Stegelag’rer ftie& id)

Safd)ins§er3 bieblanle Sd>neibe.

7. Siod)t’ er fid) mit Stännern

3erren,

Stodjt’ er fid) mit fjunbeit neden:

SE3U bärenhafte ßaune
Star’s, ein Stägblein 3U er*

fdjreden."
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8. (Elmar grü&te mit ber ßa»3e

Unb, gefolgt oon UBeibmanns*

rufen,

Sprang er aus bem Äreis ber

3äger

Schnell tjinan bes Saales Stufen.

9. $öt)er I)ob fid) l)eut bes3üng=

lings

Breite Kruft oom frifdjen (Bange,

geller toar fein blaues Uluge,

'Koller bie gebräunte UBange.

10. Sdjüttelnb bie betauten

Coden,

Stritt er burd) bie grofje ?><xüe,

ff-aft erfd)redt oom büfterrt

Sdjtoeigen

llnb bes Iritts oerlornem

SdjaHe.

11. UBo fid) einft bie [cbilbge=

roiegte

fjalfenbrut bes Spiels erfreute,

Stanb am lallen $erb bes Kaufes
Center Sprofj oereinfamt Ijcute.

12. Um iljn l)er an Ijo^en UBän«

ben

UBifenttjörner, §irfd)gemei^e,

K«re«fd)äbel,Sd)tr>ert unb ßan3 e,

§elm unb Krünne, Keit)’ an

Keilje.

13. (Eidjne Säulen, eidpteSpar*

ren,

(Eigner Koben, eignes Schauer:

5UT ein UBalb, bod) ftiH unb öbe,

'MH’ ein UBalb in UBintertrauer.

* *
*

14. UBo bie Krud)t burd) Sdjilf

unb (Erlen

Kiefelt unb 3um Kroffelfange

Dunlle Kunenlaute murmelt,

ßag ber §of am §ügelf)ange

15. Unter ßinben, unter Ulmen
Unb bes Stroljbadjs warmen

Sdjtoingen,

'Die, mit ßaud) unb Kloos be-

toad)|en,

Kreitunb fdprtnenb nieberlpngen,

16. Kau an Kau. Kon bunten

(Biebeln

Kidten nad) bem Kraud) ber

Ullten

Ejol3gefd)ni£te ipferbetöpfe,

UBidjt unb ßobolb fern3uf)alten.

17. UBeit erftredten fid) bes

Kaufes
UBälber, Äämpe, Ulderbreiten,

Kergesfirft unb rimtenb UBaffev

Sd)ieb bie Klart feit Kätergeiteri.

18. Ulis ber UBanberfturm son

Dften

ÜberKeutfc^lanbstfelberbraufte,

Kolt auf Kolf toie Kleeresfluten

3ornig burd)einanber raufte;

19. Ulis bie garten Kernftein=

fifdjer

UBelfdjlanbs buntle Irauben

pflüdten

Unb bes Speffarts raulje ffägev

Sid) mit Kömerringen fd)müdten

:

20. Unentwegt auf freier jrjufe,

(Brunbentfproffen, grunboer*

wad)fen,

UBur3elfeft toie feine <Eid}en

Saf| ber eble Stamm ber Sadjfen.

21. Stetig bauten fie bieSdjoüe,

güteten auf brauner Jöeibe

Sorgfam Kien’ unb Sd)af unb

3ogen

Kinb unb Kofi auf ürift unb
UBeibe;

4*
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22. Übten, tüte bie Bäter taten,

Sprung unb SBurf unb flauen*

bre^en
Ober griffen rafd) 3um (Elfen,

Jreoeltat unb Sd)impf 3U rächen

;

23. Brauten SCRet unb 3ed)ten

tapfer,

SCrotjten auf ber Jagb ben 2Bet=

tern,

Unb am ^eU’gen Opferteffel

Bienten fie ben alten ©öttern.

24. Stetig auf bent Jrjabid)tst)ofe

Unter itjres Saales Balten,

2ln berfelben Jeuerftätte

Rauften, Soljn auf Soljn, bie

galten,

25. ffifjrenreid) unb unoer»

toorren,

Bis am Bfjeitt ber Branb er»

glühte,

Ber, gemäht con Berg 3U Ber»

flCHr

Burd> bie Sadjfenbörfer fprüt)te.

26. Krieg mit Karl! Bie ©lütter

tlagten;

Krieg! (Es freuten ficE) bie Bare;

Krieg ben ©öttern, Krieg ben

©tenfdjen,

Krieg burd) breijjig lange Jaljre!

27. Blfrit, ©Imars Bater,

braute

SBunben fyehn unb bittre Sdjmer»

- 3en ,

Seijje SBunben, tiefe Söunben,

Bod) bie tieffte fafj im

28. ©tadjtlos, restlos mar ber

Sad)fe;

Breift mie auf bie müben planten
©Utes fpeerburd)bol)rten ©bers

£rat auf iljn ber Jufe besJranfen.

29. Ormintrub, bie ©attin,

mifd)te,

Kunbig all’ ber Ijoiben Kräfte,

Bie in Jrudjt unb Blüte fdjlafen.

Sanftes Öl unb milbe Säfte;

30. Stoanaljilb, bie greife Brube,

Bit}te Bunen, 3aubet3etd)en,
2Barf bie Stäb’ unb raunte

Sprüdje,

©ram unb Sied)tum 3U uer»

fdjeudjen.

31. ßinbern mögen 2Bur3 unb

SBorte

2Bunbenv»ef)unb§er3befd)U)erbe

;

Befter ßtrst für {eben Jammer
Oft bie ftiUe, tüt)le ©rbe. —

32. Stuf ben Sol)n, ben früher»

roaiften,

Sal) bie ©lütter oft mit 3äf)ten;

„Kinb, t»er roirb in ©rnft unb

ßiebe

Bid) belehren unb bir toefyren?"

33. lief ins iunge ßeben grub fie

liefen Bbfdjeu oor bem Beuen,

©tod)t’ itjr Brüber an ber ipaber

©Ut bem Bifd)ofsftab aud)

bräuen,

34. Beburab, ber eiferoolle,

Ben es fd)mer3te unb empörte,

Bajj fein eignes Blut bem Kreuse

Starren Sinns ben Bilden tefjrte.

35. Unb im 9Balb bie greife

Brube

‘Pries ben fjelbenrut)m berBfjnen ;

©ötter fürchten, Jranten Raffen,

2öar if>r unabläffig ©tarnen. —

36. Knaben3ud)t roiH l)arte

iöänbe.

Balb entfanbten fie 3um fernen
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'Brttberffamm ben (Baterlofen,

©lafj unb ©lännerbraun 3U

lernen.

37. ©aftoerumnbt bem$<ms ber

Ralfen,

Söelterfafyren, roeitgepriefen

SBar ber graue SBobanspriefter

(Ei)iatgrim im ßanb ber ^riefen.

38. Sill’ ber ernften ©orblanbs*

benfer

SBeisfjeitsfüüe toar iljrn eigen;

Leibes roufjt’ er: Uug 3U reben,

Unb, toas fliiger, !Iug 3U f^toei*

gen.

39. (Elmar ftaunte, wenn ber

Sitte

3i)n bie (Runenrätfel lehrte,

SBenn er iijm gebantenrei(^er

Sprühe tiefen Sinn ertlärte;

40. (Donars Kämpfe mit ben

dimrfen,

SBalas biift’re (propljeseiung,

©albers lob, bie ©ötterbämm’«

rung,

SBeltoerniäitung, SBeiterneuung

;

41. Ober roentt er ii>m entrollte

3Jleerumraufd)te ©ubrunfagen,

Siegfriebs lob, Kriemi)ilbens

(Rad)e

Unb ben 3°™ bes gtintmen

•Öagen.

42. (Eins nur roar (Beginn unb

(Enbe:

„Sonber SBanlen, fonber

S(^t»an!en

5Iud) unb $afj bem toelfdjen

fjeinbe,

34ud) unb fjajj bem ffiott ber

Oranten!" -

43. 3ai)re flofpt; ber bionb

Knabe
SBar 3um Jüngling aufge*

fd)o}fen,

Star! unb ftattlicf), ftitl, bod)

gliiljenb,

Offnen Sluges, bod) »erfnioffen.

44. Iräumenb blidt er oft oom
Stranbe

3n bes ©leeres graue SBogen,

dräumenb nad) ben Kranidj»

fd)U)ärmen,

(Die im §erbft gen ©tittag 3ogen.

45. (Da^f er an bas Cos ber

teuren

Untersten $eimaterbe?

Sin bie ©lütter, toie fte einfatn

drauernb faf3 am oben fjerbe?

46. Sin ein Heines ^ranfett*

mäbnen,
(Das gerettet einft ber Knabe
©lit ©efaijr bes eig’nen ßebens

Slus bes SBeiijers feud)tern

ffirabe?

47. (Das mit ßadjen unb mit

SBeinen,

Siuf ben SBangen (Bläffe, (Kote,

Küffenb if>n umfdjiang unb Ieife

„(Elmar, fag’ es feinem!" flehte?

48. 3>»ar bie ßippe war »er*

fiegelt

Unb gebannt oon füfjem ©lunbe,

(Don int §er3en, tief im £je»3en

(Kief es immer: §iibegunbe !
—

49. 2f)iatgrim, ber ©raubart,

murrte:

„Oft ber t?alt bes Käfigs ntübe?

SBiü ifjrn länger nint besagen

©teines Kaufes träger Triebe?
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50. Dort 3um Hormann mag er

fliegen:

2l)orteII rüftet Ärteg ben Jranfen,

ilnb {ein 3flügelbrad)e habet

3n ber Bud)t bie finftern <Jtan=

len."

51 . 28ilingsfal)rt 3um Ortanfen»

lanbe?

Had)etampf? 2Bie (Elmar lauste,

2Bie er fdjnell bas ßobentoüer

Blit bem Äettentjemb ner»

taufte! -

52. ßuftig toar’s, in Sturmes»

braufen

'Huf bem SBellenrojj 3U reiten

Sommerlang, unb 2Bunb’ um
SBunbe

SHit bem ßanbesfeinb su ftreiten.

53. HSonnig toar’s, im 3föl)ren=

faale

SBinters mit ben Banlgenoflen

Äämpentoeifen ftiU 3U fyordjen,

Sie oom SHunb bes Sängers

Men.

54. Stumm bei Samten toar ber

Sad)Je,

Ml)n in Hot unb 9Jtännerfet)be,

filug im Hat, am 2ifd) befdjeiben

3Hit bem 3frinlt)orn, mit ber Hebe.

55. Htandjes fd)öne Horblanbs»

mäbdjen

Sa!) iljm nad) mit fjolben Bliden,

Stritt et, Ijod) ben ßopf, oorüber

,

01)ne nur 3um ©ruß 3U niden.

56. Iljoralil, bes SBitings

Sdjroefter,

Stielte ßaub unb Blumenranfett

3ns ffietoeb’, unb mit ben Blumen,

9Hit ben Blättern oiel ©ebanfen.

57. kleine 2t)ora, Iajj bas

Iräumen,

gfaltenart bat fdjnelle 3flügel;

ffilaubjt bu U)n an fidjrer Äette,

Sdjroeift er über 2al unb irjügel.

58. Saftig über lal unb §ügel

3flog er l)eim, itjn rief ber Bote

Saftig 3U ber Iranlen Blutter;

2Bas er fanb, toar eine lote.

fX. Sluf bes halbes Pfoben.

1 . Hdjtfam tann bas Hel) fi<b

Ijüten

Bor bes Bären plumper 2atje;

SMerlid), büctt es fiel) 3um
Brunnen,

Bor bem Sprung ber fallen
Äatjc. —

2 . ©Imar, 3ieb beit ©urt bir

fefter,

2öemt bu gel)ft 3um toilbeu

ÜBalbe:

Sc^toat3e ©Iben, fd)t»är3re

Hlenfdjert

ßauern an ber Bergesljalbe. ~

3. 2Bilber 2BaIb! Bie mübe
Sonne

Hubt’ an naetten Jelfemnänben,

Um ben lebten blauen ©loden

3£)re letjte ©unft 3U fpenben.

4 . Sdjarfes Sdjtoirren burd) bie

SBipfel

3n bem fjerbftlid) barten ßaube,

Unb oom Bud)enl)ang ber tur3e

«Jlügelfdjlag ber Hingeltaube;

5 . Bann am 2Ift bes Speltes

•Öaden,

2fetn ber fdjrüle Sd)tei ber

Bohlen

;
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'Dann ein langes ferneres Seuf«

3en t

2Bie bes 33erges 3Item?)olen;

6 . ©ann um ©tt3ian unb

Quenbel

SBUber Bienen leifes Summen;
©ann ein .f)abid)ts!rei[d) unb

toieber

Üiefes Sdjtoeigen unb Ber»

ftummen. -

7. (Elmar, jief) ben ©urt bir

fefter !
—

2angjam f<f>ritt er burd) bie

©rünbe,

Btenfdjenferne, too geborgen

Sid) begegnen §irfd) unb £)inbe.

8. ffiing er auf ber Spur bes

SBilbes,

Hm 3ur ßuft ein lier 3U töten?

O, er moHt’ an fjeü’ger Stätte

Sid) enifünbigen unb beten. —

9.

©rüneßid)tung! 3n ber ©litte

Stanb bie graue ©onnereidje,

Biefenljaft cor all ben Biefen

3Iuf unb ab im ffiaubereidje.

10. irjeljr unb breit toie Jempel*

fallen

SBölbte fid) bas 3Iftgefd)linge,

2IltgetoeiI)t, oon ftreolerljänben

Bie oerle&t mit Beil unb fiUnge.

11. ©enn nad) Sag* unb Bäter»

glauben

IBat fie eines ffiottes eigen,

©erba raufdjt’im buntein 2Bipfel,

©er ba toeljt’ inStammunb 3mei*
gen.

12 . ©Imar naljte fonber ©affen,
hänfne Sdjnur an beiben

§änben;

Selbftlos, arm, freitoiüig unfrei

Soll ber ÜJtenfd) fid) aufwärts

toenben.

13. 31lfo mit gebeugtem .gaupte

Stanb er in bes ffiottes Jrieben

:

,,3ürnft bu, bajj id) bei ben

t^remben

©einen ©ienft fo lang’ gemieben ?

14. O, icE> l)ör’ es, toie bein Un=

mut
Sd)ilt unb fd)auert burd) bie

Blätter;

2Benn mid) ©tbgebotne Ijajfen,

Selb mir f)oIb, tf)r guten ©ötter

!

15. ßief ein Snab’ in Bujd) unb

Banten,

fjortgelodt oom Bogelfange,

Äommt er Ijeim mit tounbeit

$ü&en,

3anlt bie ©tutier, bod) nid)t

lange.

16. ßomrn id) l>eim mit tounbem

§er3en,

3ümen magft bu, bod) nid)t

grollen;

2üie ein tjeilig SBaffer läutert

Iränenflut ben Beueoollen.

17. ©u, ber ©ine, ben id) fudje,

©u, ber ©to’ge, ber nid)t altet,

©er in Jgulb ber Sonne broben

Unb ber ©tenfdjenlofe maltet;

18. ©u, ber bort im ©ipfel

fäufelt,

©er in afjmmgsooller Bäl)e

Bätfel toifpelt, bie id) l)öre,

©eren Sinn id) nid)t oerftef)e

:

19. Bift bu SBoban, bift bu

©onar, -
Barnen finb es leeren Sd) alles:
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Du bift bu, bcr Unbefannte,

Unbegriffne. (Eins unb ©des

!

20. f)ier, too auf gemeintem

©runbe
Du nur unb ber 2BaIb mid) tjören,

©ring’ id) bar ein reines Opfer:

M’ mein Seinen unb ©egefyren!

21. 211T mein armes ffilüd, bes

^eräens

SBünfdje, bieoonbirmid)[d)ieben,

Dürft’ id) aud) (Erfüllung fjoffen,

(Beb’ id) l)in: gib bu mir Trieben!

22. Sott, mein ©oit, id) will

entfagen!" -
Sjord), ba fnidt’ es in ben ©üfd>en,

Scharfes flirren, Sefjnenfdjunr*

ren

Unb ©eäifd) toie Sd)langen3i[d)en.

23. ©Imar toanfte; nal)’ bem
§er3en

Stedt’ ein^Pfeil; bie ©ipet3unge

SUfi er aus, unb in bie ©irfen

Stürmt’ er toie ber SBolf im

Sprunge.

24. SdjneHe 3dud)t unb rafd)e

ftolge:

Jeijt! — (Er i)telt if>n am ffienide:

„ftönigsbote, ©teudjelmörber, -
Du? - Das f>ei&’ id) fjranten«

tüde!

25. 9Ils 3U offnem Äampf bid)

luben

Stab unb id) auf Sd)ioert unb

ßan3e,

Drüdteft bu bid), feiger (praller,

hinter beiner Senbung Sdjan3e.

26. Uns 3um §eil: bein ©lut,

bes Sd)urfen,

ßautre Sßaffen mujjt’ es fd)än*

ben:

©et), es mag ein ßned)t bid)

toürgen!

©et), bu magft am 3<*un oer»

enben!

27. 3»ttre nic^t, fd)ier möd)t’ id)

lad)en;

©terbe füljner; fiel), id) bleibe,

Scfjeu toie einem 'Peftbefallenen,

©rmer ©tarnt, bir roeitoom ßeibe

!

28. ©lar fein Sdjalf fo fd)led)t

unb fäuflid),

Dunfeltoerf für bid) 3U üben,

Dafo bu felbft mit eto’gerSdjanbe

Deinen ©tappenfdjilbbetrieben?

29. Sift bu ftumm?" - ©tit

irren klugen

Stanb ber ©tid)t, oerftört unb

bange;

Seiner §anb entglitt ber Dogen,

©lies ©lut ber l)of)len ©lange.

30. Stotternb rief er: „Sralf, id)

fönnte

Did) auf unb §aar oer»

flagen,

Did) auf ioals unb ijjanb,

Stoker
!"

©Imar fprad) :
,,3d) toill es tra*

gen!" —

31.

„Äränf[tbumid),benßönig5«

boten,

ßönigsbann toirb bid) oernid)ten ;

Unfer ift bie ©tad)t im ßanbe!"

©Imarfprad): „Die ©ötter rid)=

ten!

32.

£eb bid) fort!" - Derftranf

ent[d)lüpfte

Durd)s ©ebüfd) mit fjeiferm

tflud>e,

Unb bet Sd)rei ber toilben ßafee

ßreifdjte oon ber näd)ften ©ud)e.
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X. Oluf ber

1 . kalbten fpät im Jrjerbft bie

Slätter,

2Barb ein offnes Ding gehalten,

Denn ber ipflid)t’ge foH fid) Iöfen,

Unb ber Srreoler bavf nid)t fd>al=

ten.

2 . Unter fjriggas f)eil’gem

Saume
Sparten fid) bie ffiaugenoffen,

©belinge, freie Säuern,

(Eigner ßeute niebre Sproffen.

3. ffirünt fie nod) auf beinern

Snger,

Snbingtjaus, bie alte ßinbe,

Die bem Änaben Sang unb Sage

3ugeraufd)t im Sbenbminbe?

4. 2llbingl)aus, 3U flug ge*

tnorben

Sinb bie SCRenfctjen unfrer Sage:

ßängft oetljaun ift beine ßinbe,

ßängft oerfdjoüen Sang unb

Sage. -

5. Später Jöerbft, bie Slätter

falbten ;

ftopf an Sopf auf meiter 2Biefe

Soften blonbgelodte Sadjfen,

Stander Stumpf unb monier
Siefe.

6 . Sädjft bem Saume mar bie

Dingftatt

eingelegt mit §afel3meigen;

2ief gebiidt am Stamm ber ßinbe

Stanb ber ©raf in büfterm

Sdjmeigen.

7. Sor it>m auf bem Sanbftein*

tifdje

Sd)t»ert unb Strid
;
ber alte fjfrone

Smitger ßubbe, ifym 3ur Seite,

Sief fjinaus mit fyeiferm Sone:

©ingftätte.

8 . „Stoffen 3t»ölf, gefd)morne

Stänner,

tretet in ben Äreis mit Cijten;

Dann f)err ©ero, ßönigsbote.

Sed)t 3U netjmeit auf Segelten

!

9. ©Imar^alf oom£)abi<i)tst)ofe,

Streng gefjeifcfyt bei ßeib unb

ßeben,

Sritt herein, auf grünem Safen

©inem Staun fein Sed)t 3U geben
!

"

10. Dumpfes Sturren! - Jrjoljen

Hauptes

Stritt ber Sadjfe in bie Sunbe,

3reft unb Ijart in©ang unb Stiene,

Ob aud) front an tiefer SBunbe.

ll.Sprad) ber ©raf: „3nlid)ter

Sonne

fjeifdjt bas Sed)t bes Sedjts 311

pflegen:

Stoffen, ift es Stunb’unb Stelle,

£>ier ein offenes Ding 3ul)egen?"

12 . 3ene brauf: „Des Sed)ts

3U pflegen

kommen mir bei Stittagsljelle,

Unb ein offnes Ding 3U liegen,

Seibes ift es, Stunb’ unb Stelle."

13. Dann ber ©raf nad) langem

ßögern,

2luf ben Sifd) geftütjt bie fjänbe:

„Sed)t unb ed)t beginnt bie Sad)e

;

©eb’ it>r ffiott ein gutes ©nbe!

14. Stoffen, eud) gebührt 3U

fitjen;

Smitger ßubbe, fdjUejj bie

Sd)ranfen!

3f)t im Umftanb, bred)t ben

gfrieben

Sidjt mit Drang unb Sdjrei unb

Saufen!
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15. ffiero, I)abt Of>r ^arm unb

Unbill

2Btber einen ÜRann 3U rädjett,

HRögi 3t>r unter (Etb bie ülage

Sonber {Reib unb Utrglift fpre*

djen!"

16. ©ero rief: „So ffiott mir

fjelfe!

Iliejen f)ier, miefromm er gleifje,

©Imar, Senn oom Sabid)ts*

I)ofe,

Sört, mes id) it)n fdjulbig Reifee!

17. 2Rid), ber id) im ©au bes

Königs

Seil’ge SIRadjt unb 2Biirbe trage,

Sat er meudjlerifd) unb morbUd)

{Rngerannt im roilben Sage.

18. Salf mir nid)t mein guter

©ttgel,

Bag id) tot oon {einer Sdjneibe;

“Drum bes üönigsfriebensbrucfyes

3eil)’ id) itjn bei meinem ©ibe.

19. Dann um ©ötjenbienft unb

3auber
Seifd)t’ id) if)n in {Ring unb

{Runbe;

Seine DuI)Ie ift bas greife

Sejenmeib im blauen ©runbe.

20.

{Reulid) nod) am Dalberfefte,

er oon ben Opferroffen.

Siitt! Dm Umftanb fei)’ id) man*
djen

Seiner nadjt’gen Subgenoffen.

21 . OTe^r, nod) metjr ! Das Saus
bes ©rafen,

Seines 5Rad)bars, brannt’ er

nieber,

Seines fjfreunbes, ber if)n f)egte,

{Rur 3U glimpflich, nur ju bieber;

22 . Der um freies 2Bort ben

tffredjen

©nblid) mies oon feiner 2üre,
<Uf)nungstos, bafj eines Sdjet*

men
{Radjeburft it)m ©luten fd)üre.

23. S^t bie rechte Sa»b ert>eb’

id>»

Sonber ©iein bie 2Bat)rt)eit fag’

ict):

©Imar, ffalt oom Sabid)tsf)ofe,

Did) auf beinen Sols oertlag’

id>!" -

24. {Raufdjf ein ärantd)I)eer

oorüber,

Das an ftiXIer Sergestjalbe

{Ruljt’ unb aufgefd)eud)t oom
Jager

DCRit ©etreifd) entfloh bem Sßalbe ?

25. Draufte burd) ben {Ring ber

Sadjfen

2Butunb 2Bet)ruf taufenbftimmig ?

2Berinf)arb, ber freie Dauer,

Sob bie ftauft unb Iad)tc grim*

mig.

26. Über {Hd)fel blidte ©Imar

ÜJiit ©rröten auf ben Sprecher

:

Spörnen muf) fid) ber Defiegte,

Übermod)t’ it>n Sdjuft unb Sd)ä*

d>er. -

27. Drauf ber ©raf: „Des Di*

fdjofs {Reffen

Sei)’ id) hier in parier 3fet)be:

©Imar, bu oernatjmft bie iüage,

Dein ift jetjt bie üöiberrebe!

28. {Ritter finb unb ©ibesfjelfer

Stanbesgleidje, ©belinge,

Diefe auf ben Sd)öffenftül)len,

3ene bort im {ÜJtännerringe.
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29. Bus bes Btänncrringes

^freien

©arfft bu bir ben fjürfpted)

©ät)Ien:

'Braune bid) bes Bedjts, bem

Beften

Äann bas 2Bort im (Eifer fehlen."

30. (Elmar fagte: „(Einen 3für=

fpred),

3ungenfd)arfen unb berebten,

3füt)rt’ id) jonft; er fd)läft, unb

tjeute

üöitl id) mid) allein nertreten.

31. (Einer riet mir: ,Bad) ft ben

ffiöttern

Iran bir felbft unb beinern

Sd)©erte,

©amt bem Bofj unb bann bem

fjreunbe,

213emt er neunmal ftd) bewährte/

32. 3®ar in fein oerfd)lungnen

Sätjen

Äluge ©orte flug 3U ftellen,

Bernt’id) md)tt>on 2Bogenreitern,

Bid)t oon raufjen 2Beibgejellen.

33. ©arm bas fjer-) unb füljl

ben Sd)äbel,

Bietid)3irot} bes fjeinbes lüden,

Unb in Slot unb rechter Sadje

©irb bas red)te ©ort fid) fdjiden.

34.&önigsbote, falfcfyerBeibing,

©raun, bu fjaffeft mid) unfäglid)

!

ifjafjt’id) bid),mir roär’esStaube,

Denn bu bift 3U Hein unb fläglid).

35.

Oft mir leib um meinen Ba=
men,

©aß if>nnur get)aud)t bein Obern

:

213as bu |prid)ft, bas ift befubelt,

©enn bein Jfjaud) ift gift’ger

Brobem.

36. Btänner, toes er mid) be*

3id)tet,

Sold) Berrudjtes tat er felber

!

©atft bu nid)t? SJlir in bie Bugen

Siefy, unb fage nein, bu ©elber!

37. fjatt’ er Blut an mir 3U

rädjen?

©rat er offen mir entgegen,

3frei bem freien, 3U bi^aijkn

l^ieb mit Rieben, Sd)lag mit

Schlägen?

38. ßaurer! Bus bem ijinter*

Ijalte

Sanbt’ er mir fein tüdifd) (Eifen

:

§ier bie B3unbe, bie nod) blutet,

Blag fein Bubenftüd bemeifen.

39. ©raf id) itjn? Br. feinem

ßeibe

3eig’ er bod) ein blaues Ofleddjen,

Scf)runb’ unb Beule, nur ben

tleinften

Bif) am 3arten Seibenröddjeii.

40. Biel 3urein finb meine.f)änbe,

Solchem nur ben Bart 3U raufen

;

3roar ein paar unmilbe B3orte

Sagt’ id) itjrn unb ließ ifjn laufen.

41. ©od) er fd)©or! ©en Sdjrei

3u t)oljen

Jöimmelsmädjten foß man
etjren? -

CBeßt; ©er eine Bieintat übte,

ßantt aud) einen Bteineib fd)©ö=

ren!" -

42. „(Elmar, fiel) nad) beinen

©orten!"

Bief ber ffiraf. - „Bad) feinen

©erfen
Set)e jeber! Bticf) 3U fd)irmen

Oft mein Bed)t, bas foHt 3t)r

ftärlen!"
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43.,,©od) bu fcßmäljft besßönigs

Boten!" —

„ 2öat)rt)eit fpredjen ßeißt nid)t

fdjmäßen.

Äönigs Bote? Selbft ber ßönig

Btuß für fein Begaben fteßen!

44. Slud) ber ßönig t)at bielreue

©egen ßonb unb Bolf 311 galten!

Set er ftarf, bod) weif’ unb milbe;

Blfo leßrten uns bie Blten.

45. Sanbt’ er ben unb feinen

Beffern,

ßernt bas Bolf ben ßönig Raffen;

©äd)te roie bas Bolf ber iiönig,

©iefen toürb’ er peitf^en Iaffen!"

46. Bief ber ©raf: ,, 3d) muß
bid) mahnen —

Sacf)Jenfd)äbel, tjarte Knorren!"

(Elmar Jagte: „Starfe ije^en,

Unentroegt uni» uitoerworren!"

47. Bab, ber gteifeCBfdjenburger,

B3arf 3urüd bie fraufeit 3öpfe:

„ tJ-reilid» waren unfre ßlingen

härter einft als eure ßöpfe!

48. ßärglid) uns bie ßuft 3U

meffen,

Seib itjr främerßaft gefdjäftig ;

©od) bie breite Bruft bes Saufen

:

Btmen will fie ooll unb fräftig.

49. Bud) ber 30rn ßat feine

Bed)te,

BJorte finb besSc^wertes flirren,

üaten finb bes Sdjwertes §iebe:

(Elmar, laß bid> r.id)t beirren!"

50. (Elmar fprad): „(Des ffiößem

bienftes

3eit)t er mid) oor Bingunb ©inge

:

©rügt i^r’s, fo id) fred) 3U pfjnen

(Euren (Bott mid) unterfinge?

51. 2Do id) mid) in ©emut beuge,

©arf ein ©or nid)t rud)los fd)cl=

ten:

Blas eud) ßeüig, will id) ad)ten

;

Blas mir heilig, laßt es gelten!

52. (Euer» iprieftern, euern

Blonden

3ins unb 3eßnten gab id) wiüig

;

Spredjt, was fjabt ißr uns ge=

geben? -
ßaßt uns atmen, bas ift billig!

53 . Bein, ißr braucht fie nid)t

3U bulben,

Btenfd)enred)ie müßt il)r eßren!

(Erftes Bed)t ift, redjt 3U beten,

Unb bas barf fein Äönig weßren!

54. 3rren wir? Bielleid) t! Blas

atmet,

3rrt unb tappt in Jinfterniffen

Blöben Buges; bie ßebenb’geu

©lauben — unb bie loten wijfen.

55. 3rr’ id) ? (Einer ift ber $of)e,

(Einer ift ber (Ebenßoße,

Unb - ber britte? ©rei finb

einer,

flammen brei in einer ßoße.

56. E>eißt bas ffiötjenbienft, ißr

Blänner?

ßlingt eud) bas wie frembeBtäre ?

Unb bod) ift es Quell unb Ur=

fprung

Unjres Blaßns unb eurer ßeßre!

57. 2Bißt ißr Beßres? ©ünlt

eud) beffer,

Blas man nur mit Sd)wert unb

©luten

ipreb’gen mag ben 5)offnungs=

lofen,

©ie oerßungertt unb oerbluten?
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58. 3l>r cntfinnt eud) - bocE) id)

[djmeige.

Bur nod) biefes: f)ier ber <Jred)e f

Sd)alt er mid) nidjt einen Brenner,

23äf)nenb, ba[j id) miberfpredje?

59. Saufen, gegen foId)eSd)mä=

I)ung

Blag ein $ranfe [id) empören

:

Blir ge3iemt es, nid)ts 311 [agen,

(Eud) gebiert es, nidjts 311 !)Ören."

60. ©rauf ber (Braf: „©er

2Bibertlage

Blufj id) manches 23ortüerge[[en

:

Bab, id) null notfjaftem Blanne

Bid)i mit farger (Elle mef[en.

61. 3-alt, tu bar burd) Urtunbs*

männer,

©af) ber Äläger falfö) berid)*

tet." -
„23affen! §ätt’ id) Urtunbs»

männer,

Bimmer ftünb’ id) f)ier be3id)tet!

62. ©ennod), einen !ann id)

[teilen:

Släger, tritt f>er»or als 3euge,

2Biberfprid) bir felbft, [ei et)rlid),

Sei 3um er[tenmal nid^t feige!

63. Sag’, benn niemanb töeijj

es be[[er,

Sag’: ,id) log

!

c - ©od) id) Der*

3i^te:

Bleib nur [djledjt; mir ift ein

ffireuel

3ebe (Bunft oon [old)em 28id)te.

64. Beifj’ bir nur bie grünen

fiippen

Blutig nid)t, bu fjafi nur ©alle;

©af) bu Iog[t, mein ©ott unb

beiner

2Beijj es, unb ibjr toißt es alle." -

65 Stotternb [prad) ber bütre

Srranfe:

„28iU ber ffiraf ficf) nid)t be=

quemen,

Bor ber Unbill eines 23ilben

Blid) in be[[ern Sd)ui) 3U nel)*

men?"

66 . ©rauf bet ffiraf: „Sitzungen

Äöpfen
5Birbeln,toiebas Babim Sporne,
Baftlos rollenb bie ffiebanten,

Unb bie ßunge bient bem ßotne
;

67. Unb ber 3<>rn l)at feine

Bed)te,

2Bie 3U ©an! mir jeßt erfahren;

©od) ift’s gut, beitoarmem^ei^cn

Sid) ben Sd)äbel !ül)l 3U magren.

68. tjoß. bu tobft! — ©ir ift

oerftattet,

(Eibesljelfer 3U begehren:

Sieben §änbe, fed)s unb beine,

$eifd)t bas Bed)t, bid) I053U*

[d)ioören.

69. Äütjl ben ßopf ! Blit 3 ud)t

unb Sitte

3iemt es [id), um ©unft 3U rner*

ben:

Sei be[d)eiben, beine Sad)e

ffieljtaufßebenunb aufSterben
!"

70. (Elmar brauf: „2ßol)Ian, id)

frage,

23er l)ieroon bem Bat ber 3«>ö!fe,

23er bort aus bem Bingberfjörer,
(EblerBlann, mir Bestes Ijelfe?"

71.0, roie ra[d) [eip gelles Buge
Sdjöffenban! unb Bing burcl)*

[päE)te

!

fieine Begung! - Bis 3um
Baden

Sdjofj igm buntle, buntle Böte.
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72. Sprach ber greife (Efd)en=

burger:

„Soll fein ßeuteruf erfd)alleit

Unb aus Sad)fenbruft bem

Saufen
ßeine Bntroort miberfyallen?

73. 2öas? Sod) fd)mingen freie

fflügel

Buf ber (Efd)enburg bie Baben:
S'alf, id) roerbe für bid> fcfymören

!

©raf, 3i)r !5nnt ben (Eib mir

ftaben!

74. Biemanb folgt? - ©er fonft

bie Bugen
Sdjmeifen lief) mit federn Stute,

Sit)t gebüdt unb ftiert 5U Boben,

StiH, als ob bie SRaf ’ iljm blute.

75. Stiert nur, mögt nur, über»

legt nur:

,3-reilid) - bod) - allein - in»

be})en!‘ -
Stögen in ber Sterbeftunbe

©udj bie ^eiligen oergeffen!" -

76. Sief herüber aus bem Singe
©erinljarb, ber freie Sauer:
,,2Bef), bafo mir fein ©appen

führen,

Stir unb mausern mad)t es

irauer!

77. ©ürft’ ein Sauer Säuern»

efjre

<Jür ben ©belfjerrn oerpfänben,

Oralf, mir alle mürben fdjmören,

üät’esnot, - mit blut’genfjän»

ben!"

78. Jaujenb ßefylen riefen Bei»

fall

Bus ber bid)tgefd>arten Stenge;

EErotjig Ijalb unb l)alb oerlegen

Stierte ©ero ins (Bebränge.

79. Sprad) berjalf: „3d) mujj

eud) banfen!

©enn id) Of)tn unb Sruber ptte,

Setterfdjaft unb Sd)mäl)erfippe,

Stünb’ id) nicf)t auf biefer Statte.

80. ©inäler Saum ift leicht 31t

fällen ;

Saft ber Sturm if)tn ins ffieäfte,

ßradjt bie ©ur3el: fdjnell ent»

flattern

Bll bie Srinfett, feine ©äfte.

81. ßasid)bod)imSunenbud)e:

Sd)meici)eImorte fjörft bu f)eute;

ßabet morgen bid) ber Sinter,

©ibt bir niemanb bas ©eleite.

82. ©ab mir niemanb bas ffie»

leite,

Braud) id) niemanbs ©unft 311

loben:

Steine Beugen, meine Reifer

Sinb bie©iffenben bort oben! -

83. ©raf, if)r jagtet, meines»

gleiten

Sei’n berufen, mid) 3U rieten:

Steint Styrbiefe, - aufbie©leid)»

Ejeit

Stuf) unb mag id) gern oer»

3id)ten.

84.Steinesgleid)en? - Königs»

fnedjte! —
Iraun id) mälpte, ärgre Sdjelme

Bis ber Sd)elm, ber mid) oer»

flagte,

ffiingen niemals unter §elme.

85. Bber Stad)t ift Sedjt; ber

3frembe,

Bütjen fann er ober fdjaben:

©rum, if>r Sadjfen, fluge Streber,

'©erbt i!)r flug um ©unft unb

©naben.
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86. Seine ©Sorte [mb Betoeife,

©leine ©3orte ©Sinbesraufd)en;

Spred)'id), gafft il)r in bie Säume,
Spridjt er, neigt itjr eud) gu lau»

fdjen;

87. Bor bem lagesgötjen liegt

ifjr

©uf bem Baud>e, roie befohlen,

Statt mit freigefyobner Stirne

3?e[tgu[tel)n auf eignen Sollen.

88. 3ljr? 3« ei«et blaffen ©lei«

nung
Äönnt if>r nid)t ben ©tut er»

bringen;

2Bie gelang' es eud), gu tüfyner

©ettungstat eud) aufguf<f)toin=

gen?

89. ©ein, it>r feib nid)t meines«

gleiten,

©ur ©efinbes 3ngefinbe!

©Sartet nur, man toirb eud) lot)=

nen:

ffiunft ift Sdjnee mit büntter

©inbe.

90. ©Sartet nur: ein fahler

ffranfe

©3irb in eure ©3oHe [djlüpfen

Unb, too it)r mit ©tüf)e Jätet,

ßadjenb feine ffiarben tnüpfen.

91. ^freien ©tännern gu ge«

bieten,

Sdjönftes aller &önigsred)te: -
firmer ßubtoig, bir gu grüfjen

ßiegen toiHenlofe ßnedjte!" -

92. ©rauf ber ffiraf : ,,©ad) [fug

beenbet

Unb gefdjloffen ift bie [frage;

©Imar, beine ©3iberrebe

Btadjie nid)t gum <JaU bie filage.

93. Ofpte 3^ugen, ot)ne Reifer

Sift bu fieglos Ijier geblieben:

©un, it)r Sdjöffen, eures Zimtes

©rnfte !})flid)ten mögt it>r üben!

94. ©reifad) ift ber ffaltbejic^tet,

fjart bebrängt an ßeib unb ©l)re

:

[freie ©bie, mögt befyutfam

©ures ©Sorts ©emalt unb

Sämerei

95. ©uer ift’s, bas ©ed)t gu

toeifen

Unb bas Urteil bann gu finben,

©af3 id) es auf Königs ©amen
©Iseinredjtesmagüerffinben!" -

96. ©Des ftumrn; bie gelben

Blätter

Bebten oon ben ßinbenäften,

Unb bie tränte, tütjle Sonne
Stanb in ©Sölten tief im ©Seften.

97. Unb ein Heiner Bogel girpte

iöott) im ©Sipfel leife Klagen:

„©Unter toirb es, trüber ©Sinter;

©d), toie toerb’ id)’s nur er«

tragen!" -

98. üiefgebücft unb Bein auf

Beine

Safj ber ffiraf, unb nur gleiten
ßiejg er traurig büftre Blide

Über ben Bertlagten gleiten.

99. Bei ben Sd)öffen ©at unb
Staunen;

©nblid) toatberSdjlufj getoonnen;

Streidjenb burd) bie ßoefen, fagte

©obifo oom ©berbronnen

:

100. „©rftes ©Sort bem füngften

©tarnte!

Bin id) gleid) bem [falten t>ulbig,

©emtod), ob mit fd)toeremf>ergen,

Jfjeijj’ id) um Berrat il)n fdjulbig."
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101 . 2t)ietmar brauf, Jeinlluger

©etter,

Stotterte: „3n biefem fjalle

3d) besglei^enl" — ,,3d) bes*

gleidjen!"

©öolf unb tRotf oom 5Eurm -
unb alle

102 . ©is auf 91ab. ©ergrimme
Äämpe

Sat) oeräd)tlid) auf bie (Elfe

:

,,J)örtmid): 3d), ber©fd)enburger,

Spred) i^rt los, fo (Bott mir

fyelfe." -

103. ßangfam fid) oom Stul)l

erljebenb,

5taljm ber (Braf bas ©Bort unb

fagte:

,,©ed)t fei ©eä)t! ©lit 3ld)tung

taufte

Unferm ©Bafjrfprud) ber©ellagte.

104. (Elmar, 3ralt oom §abid)ts*

Ijofe,

Säjtoere Untat toarb befd)tooren

:

Um ©errat an beinern Äönig

$aft bu irjatib unb 5als oerloren.

105. 3t»ar ins ©Bilbe brauft bie

3ugenb,
Sänftigt nid)t ber 9lat ber ©Uten:

©Beil bu oaterlos unb feurig,

©lag für Strenge ©tilbe malten.

108.

©un oernimm: bein (But

unb (Erbe

3ft oerftridt unb lönigseigen,

Jj-jaus unb §of, oom ©runb gum
ffiiebel,

<$elb unb ©Balb mit ßopf unb
ßtoeigen.

107. ©edjtlos, (Elmar, bift bu

felber

Unbin2ld)tunb©3anngefprod)en,

Qfrieblos, wertlos: bes jum
ßcic^cn

©Birb bein Pflug unb Sd)ilb 3er-

brodjen.

108. Siel) bid) cor, mit einem

©offe

§aft bu ©lar! unb ©au 3U räu*

men,

(El) 3um brittenmal bie Sonne
Sdjeibet oon bes Osnings ©äu=

men.

109. ©as ift Äönigsredjt im
ßanbe!»

©ennod), (Elmar, barfft bubjoffen

:

©ln ben Äönigsftuljl in Slawen

Stel)t bir bie Berufung offen." -

110. ©urd) ben Bing ber ©au*

gefejjnen

©Bogt’ ein Sdjrei, ein bumpfes
©rollen,

©Bie 3ermüf)It oon jatjetn Sturme

liefe ©Baffer fd)äumenb rollen.

111. ©ief ber greife <Efd»en=

burger:

,,©raf, bas Urteil muff id) fdjel*

ten!

©eljn fie aud) in langen ßoden,

Unfrei finb fie, bie es fällten.

112. Stelle fid) 3um Äampf ber

Kläger,

©aff er feinen ©ib erhärte,

Ob er mag, burd) ©ottesurteil,

ßeib auf ßeib mit nadtem

Sd)werte!"

113. ©ero trotte: „UBelef) ©er*

langen!

©Baffeneljre foß id) toagen

©Biber it)n, eljrlofen ®d)ter

SCRit bem ©Beibenftrid am Ära*

gen?"
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114. 9lab barauf: „©id) toürb’

er Jieiben! —
2Bas ber finabe {tritt imb ftrebte,

Üraurt, bes brauste fid) {ein

©ater

91id)t 3U fdjämen, toenn er lebte.

115. ftärbt fid) rot bie Spur
bes Säten,

2Bää)ft ber 9Jlut auch feigen

£unben:

Jieibing, bu oert)öt)nft ben firan»

Jen

Unb entflogt oor bem <Be=

funbeti!" —

116. (Elmar Iadjte, $arm im
£>er3en,

geuer auf ber f)oi)len 2Bange:

„SBenig banf id) (Eurer ffiiübe,

Sprayt 3t)r gleid) mid) los nom
Strange.

117. (Euer Urteil mad)t mid)

elenb;

Statt bem genfer mid) 3U geben,

Statt am Geben mid) 3U [trafen,

Straft 3t>r 3et)nfad) mit bem
Geben.

118. 3^9* 3f)t mir ben 2Beg

nad) tUadjen?

ffiraf, mir eJelt »or ber Seife!

(Bötig tjeifet man (Euern Äönig,

Befjer toär’s, man fyiejj’ itjn toeife.

119. Sachen? Sein! Berttagt

bie ßrät)e

Siebenfad) am ßräfyngeridjte,

3f)r erlangt ein Äräfyenurteil:

ffiraf, r>er3eil)t, tnenn id) oer3id)te.

120. ffiieint 3t)r ffinabe? Jrjunb

unb ßatje,

Bettelfyafte fjausoafaflen

5Jlud)«u
f
teuere fceutföe (Epif.

Slögen feifen um bie Broden,

(Die com Jrjerrentifdje faßen.

121 . ffinab’ erfleht ber arme
Sünber:

3d) toiH 3?ed)t oon Sed)tes toegen

;

£eifd)t’ id) Sed)t, man hielte

Iad)enb

(Eu’r ffiefetjbud) mir entgegen.

122. Unfer Sed)t ift ©ötter*

rollle,

(Eu’r Sed)t ift 3Benfd)enmad)e;

Unfer Sed)t ift Sd)iib unb Siifjne,

(Eu’r (Befetj ift Strid unb Sad)e.

123. Sur (Befet)? 3t>r (Efyriften*

männer,

3d) aud) lauste euern Sagen!

Surffiefet)? So toar es rechtens,

(Euern (Bott ans ßreu3 3U [erlagen.

124. Sur ffiefetj? ©ie 2lrg»

gefinnten

Rotten redjt, ifjn 3U oerberben:

(Ein (Befet) beftanb im Ganbe,

Unb nad) biefem mufjt’ er fterben.

125. O if)r (JranJen! 2Bie ber

3äger
Spannt bem 233ilbe ©am unb

Setje,

9Ilfo, uns ijineinjutreiben,

Stridt unb fteUt if)r uns (Befere.

126. (Er3ne Sdiniire: bod) bie

©rät)te

©iinJen eud) 311 fein gefpalten!

Stränge : bod) bie OJlafdjen bünfen

(Eud) 3U toeit, uns fefiju^alten

!

127. 3iet)t fie Jnapper, fdjroeifjt

unb fd)miebet,

Götet,Üemmtunb ftopft bie Cüden

:

Seue Göi^er alle 2age,

SUe Sage neue fjliden!

5
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128. Übt nur eure welfd)en

Äünftc

:

Sad)jenmut ift wof)l 3U beugen,

Site 31t bred)en; üinft’ge läge
Sinb ber SBafjrljeit befte 3eugen.

129. Sd)eiben raufe icf), ©roß
im Sersen;

©bler ffiraf, ©tid) l>eg id) feinen;

©limpflid) pflogt 3f>r (Eures

3lmtes,

Unb if>r feib nidjtoon ben ©leinen.

130. 2Bär id) fd)ulbig frei»

gefprodjen,

©lüfet’ id) (Eud) unb rnid) beflagen

:

Sdjulb toiH Siif)ne; ba id) fdjulb»

los,

£ann id) (Euer Urteil tragen.

131.3ijr? ©ud) fommt ber Jag
ber ©eue;

©laubt, er fommt! - bann werb’

id) fdjlafen

lief im ©leer, im Sanb bet

©üne(

Ob oerftimmt, bod) ftillim $afen.

132. 3et)t genug ber SBiber-

rebe,

Sille Siebe l)at iljr ©nbe:

©feines Sdjidfals bunfle £ofe

ßeg’ id) in ber ©ötter ijänbe." —

133. ©leid) geworben, immer

bleid)er,

©riff er fdjwanfenb nad) ber

SBunbe.

5lut auf fluten, unauffyaltfam

Quoß bas ©lut if)m aus bem
©lunbe.

134. Sluf ben ©afen fylut auf

fluten. -
©rad) bas §er3 nad) langem

Jrjarme?

ßautlos glitt ber ©ogelfreie

3n bes ©fdjenburgers Sirme.

8. ©ruber ftaufd).

©on 2Bill)elm fjer^.

1. ©er ©oft.

<7Nocl) als er fatn oor feine 3elle, ©a Hang ein Stimmten fein toteU Da fajj ein ©lännlein auf golben:

ber Sdjweße, „2Bir fjeijfeen aud) bie guten

©latttoangig, 3art unb roofjl* golben."

—

geftalt, „Süas fud)ft bu f)ier auf meinen

©on einem roten 5jemb umwallt, !Pfaben?" -
©in rotes iöütlein in ben ßoden. ,,©u fjaft ja jelbft mtd) eingelaben

„SBiflfommen!" rief er un» 3m ßeller, wo id) lag unb fd)liefc

erfd)roden, ©is mid) bein ©rufe ins ßeben

2ßol)er, bu Jrembling, fd)ört unb rief."

lidft? „ 2Bie famft bu in bie Reifen«

©onböfemStammebiftbunid)t."- gruft?" -
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„335ol>l lebt id) einft in freiet ßuft,

Ben grauen Heb, ben gelben

toert,

Bon allem Bolle t>od)geel)rt,

Bis mit bes fremben (Bottes

Barnen

Bie fd)roar3en ßuttenmänner

tarnen,

(Bebete murmelnb auf ßatein.

3!jr Beil erfnirfdjt im f)eil’gen

fjain;

Singljäufer bau’n {ie allerorten,

Befd)impfen uns mit roilben

©orten
Unb tnadjen uns bie Oljren gellen

©it iljren großen toelfdjen

SdjeHen.

Ba fdjarten fid) bie ©einen
©it ©el)mut unb mit ©einen
Unb fuhren aus, ein ftiUes fjeer,

Bei Bad)t ftromabroärts übers

©eer.
3d) bad)t’ erft, mit ben anbern

Bud) fernl)ina>eg 3U toanbern.

Ba fanb id) jenes ©auerlod),

©o id) im Unmut mid) oertrod).

Bort ftanben aus oetfdjollner

3eit

Biel jpitje ßrüge, fd)öngereil)t,

Uralten Bömertoeines ooü:

Bie tränt id) aus in meinem (Broll.

Bun mufjt bu tmffett : unfer ©ein,

Bas ift ber tlare ©onbenfdjein.

©ir fdjeuen als Befd)u>erbe

Bas rote Blut ber (Erbe.

Bod) id) im 2rotje tränt unb

tränt,

Bis id) umnebelt nieberfanf.

So ftille toar’s im ©runbe
;

©id) ftörte feine Äunbe.
Bur oft xoie einer Brofjne

Summen

fjört’ id) oon fern bie ©lodert

brummen;
3d) aber fd)lief, id) glaube gar

©ol)lüber fiebenfyunbertjaljr." -

„Unb nun?" - „Bun bin id) f)iet

erfdpenen,

Bis ©aft eud) gaftlid) ju be*

bienen." -
„Uns, bie 3um jelben ©otte beten

©ie jene Sdjtoargen, bie bid)

fd)mät)ten ?

Bentft nidjt, uns für bein ßetb

3u ftrafen?" -

„Bas ift oertrunfen unb oet*

fd)lafen!

3t)r Ijabt fo freunbltd) mid) be=

grüfet

Unb mit ber Sdpoaräen Sdpmpf
gebüßt.

2lu<f) feib iljt braun, ein gutes

3eid)en

:

3d) Ijabe Bettern, bie eud) glei»

djen." -
Ber ffiuarbian roiegt bas fjaupt

unb fpridjt

:

„fjreunb, t)ier ift beine Stätte

nidjt!" —
Bod) jener fleljt: „ßafj mid) ge»

mähren!

Bis meinen $errn toiH id) bid^

e^ren." -
Sr blidt empor, ein bittenb ßinb:

„©ir finb fo gern, too ©enfdjen

finb." —
,,©ol)lan, id) tjeijje 3rminolb,

Unb bu, toie Ijeipt bu?" - ,,©ie

it)r rocllt!

Ba, too es fprubelt, raufet unb

brauft,

J[jab’ id) am liebften einft gekauft

Unb ritt als fffant auf ©inb unb

©ölte:

5 *
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Drum Ipefj id) ©aufd) bei meinem
Solle."

-

„Durd) biefen ©amen ef>rt mit

©ed)t

Dicf) aud) ber Sterblidjen ffie=

fö*ed)t;

SBieaiel bie Sagen melben

San Irünten beutlet gelben,

(Er brauste jiebenijunbert 3ai)r,

Sis beiner ausge[d)lafen mar:

Drum foUft bu aud) in unfern

©eil)n

21ls Sruber ©aujd) geptiefen

jein.

Dod) meldjes 21mt toirb bir 3U
ßel)n?

233ir jinb mit Dienern mofyloer»

fetjn.

Der Dbertämm’rer jorgt getreu

SJm Sdjlafgemad) für trodne

Streu;

Der Irudjjefj tjält mitmenig £>aus

Unb roütjt mit ffajten unjern

Sarnaus,

Unb SBajjermann, ber Sd)ente,

Dem mangelt nie ©etränte." —
„§err

r lafst fie biejer Dienfte frei!

ffiebt mir bie 2imter alle brei!" —
Der ffiuarbian nidt iljm ladjenb

3u:

„Unb melden ßiebloljn forberft

bu?" —
„33leibt mir mit 3Bort unb ©lie*

nen t)olb,

So Ijeijd)’ id) roeber Dan! nod)

Salb." -
„Das fei gelobt in Ireuen!" —
,,©s foU eud) nid)t gereuen!"

2 . ©er IRat des ©uarbians.

Du mödjteft allen Iroft mir

rauben.

3d) !ann es nid)t, id) toitt’s nidjt

glauben,

233as mir für biefes Sol! getan,

Das fei nun 31lterroeibermal)n.

3n ©unft unb ©nabe nimmer
müb\

2Bie maren freubig mir bemüht,

ffiebeifyn unb irjeü 3u fpenben

©iit unjidjtbaren Rauben!
3Bieroud)s burd) unjre füEe'Pflege

Das ©ut im Jf)aus unb im ffieljege,

Des fjetbes Srot, bie ©tild) ber

Md)e;
Unb 3ogen mit in fyeil’ger ffrülje

3m ©eigenjdjritte burd) bie^lur,

GrquoU oon Segen unjre Spur.

Seim tränten ßinb in fdjmüler

©ad)t

' *

Die guten Kolben fjielten 3Bad)t.

Gs mürbe grojj in unjrer ©litte;

2Bir ftütjten jeine jcfymanten

Iritte.

Sors Sett bes Jünglings legten

mir

31m 2Beil)etag bie 3Daffen3ier;

Seim Ojterfrüt)Ii<±)t fanb bie ©taib

3m ©loos ein ©ejtlein ooU ©e»

jd)meib.

Des Äinbes SSunfd), ber Iraurn

ber Sraut,

Gr marb bem ^ausgeift leij’ aer»

traut,

Unb galt es ernfte ©tännertat,

2Bir jajjen ungejetjn im ©at.

9lls feierlitf) gelabne ©äjte

Serteilten mir am !rjod)3eitsfefte

ffilüdjädel, 3Sunjdmng, 3auber=

ijorn,
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Des Dtetes unerfd)öpften Dorn,

©ir |prad)en STroft in fd)weren

Jagen

Unb Ralfen fromm bie Joten

Hagen.

Unb aü ber trauliche Derein,

Die Jreue foU oergeffen jein,

Derweht im ©inb mit weitem

ßaube?

Das muff id) fef>n, beoor i<h’s

glaube." -
Der ©uarbian hob jid) rafa) ootn

W:
„So jiel)’ hinaus ins ©eltgewül)!.

©iUft bu mit eignen Dugenfehn!
Dod), armer ffreunb, toie wirb

bir’s gehn?
So roeije unb jo unerfahren,

SBirft bu bich ferner oor Staben
wahren.

©ie ging’s bem fjfant auf nädjf

=

ger Du,

Der tanjte mit ber (Elbenfrau?

Da fangejt bu bein eignes ßos:

Du fdjliefjt 3U lang’ im Derges*

Wob
Unb ftnbeft beine ©eit nid)t mehr.

Du fegeljt in bein frembes ©eet:

Dod) benf, beoor bein S<hifflein

finft,

Dajf t)ier ein fidjrer ijjafen

roinft!" -
Daufch 3eigt hinaus : „Die Schal*

ten weiten.

Der Jag erhebt fein Sieges*

3eid)en!" -
(Er fdfwenlt bas £ütlein: „Duf,

ins ßanb!"

Dief er frohlodenb unb ent’

fdjwanb.

3. Uttöonf ift ber Belt ßoljtt.

(Er jd)lich jtd) oor 3um ©albes=

ranb.

Da fajj ein !pärlein£)anb in §anb
DUein in grüner ©infamfeit

Unb flagte ffiott fein ßiebesleib.

©s war bie blonbe §abulinb,

Des reichen Dauern ein3ig Äinb;

Dort lag in weiter ftluren Äratt3

Sein ftol3 ©eböft im Dbenbglanj.

Sie liebte troi} ber ©liern Droh’n
Des armen Dadfbars fdjmuden

Sohn;
Doch morgen wirb fie ungefragt

©erhofftem ©erber 3ugefagt.

„2Beh," ruft ber Durfih, „wirfinb

betrogen!

©iehat berStelaf uff bod) gelogen,

Derunsim ©las ben©raun wies

Unb unoerhofftes ffilüd oertjiefg

!

©ibft bu bichhin bem efeln2Bid)t,

3<h trag’ es nid^t, ich bulb’es nicht

!

3d> würg’ ihn hier mit biefer ffauft

Unb mach’ ein ©nb’, baoor mir

grauft!" -
Das ©ägblein weinte bitterlid):

„©iefoUt’id) Iebenohnebich?" —
Sie fah mit ernften Dugen auf:

„Unb haben wir nicht freienßauf ?

©as hinbert uns 3U fliehen,

So weit bie Schwalben sieben?

Dir ift bie alte Dtäre funb,

©ie ©alter floh ntit §ilbegunb:

So gürte bid) oor Dtitternacht

Unb fomm gerüftet wie 3«r

Schlacht!

Den ©urffpiejf nimm sunt

©anberftab

Unb harre mein am Hünengrab

!
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ÜDein Dünbel, bas ift halb bereit

:

Did)ts netjm’ id> als mein fjod)»

3eitfleib.

'Diebsfinger 3Ünb’ id) I)eimtid) an

;

Das ift ber ftärffte Sd)fummer*

bann.

So f)ört fein Störer meinen Dritt.

3cg bring’ ben §ecfetaler mit!

Der f)ilft uns bis ans (Enb’ ber

2BeIt,

Unb mag’s bann gel)n, roie’s

©ott gefaßt!"

„®!üd auf ben 2Beg!" fo rief im

©rimme
Dtit einmal eine rauf)e Stimme,

Unb 3ornergIüfjenb ftanb Pol-

innen

Der Dauer mit oerserrten 9Die»

nen:

„Der Donner foß uerbammen
Die Dfmeln unb bie Dmrnen,

Die, ftatt ber Dirne nor3ubeten,

Durd) ßDärlein ifjr ben £opf per»

breiten !" -
(Er tjielt mit feinet (Eifeitfjanb

Der Dotter runben Drm um»

fpanni:

„2Bir roerben bid) oenoal)ren,

Dis mir 3U Defte fahren!

Dift erft bei beinern (Dann ge»

borgen,

Der mag bann für bas SBeitre

forgen.

(Er meife, mie man bas grüßen

3ät)mt,

Dafe es bem 3<*ume fid) bequemt.

Dod) rat’ id) biefem ßaffen l)ier,

3«gt er mir mieber ins Denier,

So meib’ er mid) unb meine

Diannen:

TOit Runben betj’ id) if)n non

bannen!" -

Sie jprad): „§ier getjt ©ernalt

oor Dedjt.

2Bas fjaft bu gegen f>eribred)t?

(Er ift, meitn nid)t an ©ütern reid),

Dod) bir unb jebem Herren gleich

:

©in freier (Dann auf freiem

©runb." -

„3a," rief ber Durfd>mit ftol3etn

(Dunb,

„Unb f)ätt’ id) nid)ts als biefen

Drm,
3d) miüfie bettenroeidjunbmarm.

Äein Deff’rer pflügt unb fd)mingt

bie ©arben:

Dn meinem §erb foß niemanb

barben!" -
Da tad)t ber (Klte fpöttifd)=frof)

(Dit Dauerbliden: „'Prafjlft bu

fo?

Dergönnft bu bir, bid) felbft ju

loben,

Dergönn’ aud) mir, bid) 3U er»

proben!" —
Dm Dbi)ang bef)nt fid) fonnoer*

brannt

©in meites, müftes ^eibelanb. -
„Da brüben biefes Diftelfelb,

Sd)on lange fdjaut id)’s gern be=

fteßt.

Dun 3eig’, mas fold) ein Jfjdb

nermag!

3rinb’ id)’s geadert bis 3um Dag,,

Dann, aber merfe mot)I, nur

bann" -
Drei 3ringer ftredt er fjimmet»

an —
„Dd) fdjroör’ es bei bes Herren

ßeib!

Dur bann toirb §abulinb bein

ffieib." -
(Er f)öf)nt: „Du roeijjt, id) I)alte

2Bort!" -
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Unb 3ief)t bas ©äb<feen mit fidj

fort.

3m lebten Slbenbgrauen |tant>

Der Burfcfe, bis ifem ifjr Bilb

entfdjroanb.

Der eben no<fe |o Iüt>n gefptodjen,

’Xöie jählings roar fein irofe ge«

btocfeen!

(Er fentt bas f)aupt: „(Es ift cor«

bei!" —
Dann fäfert er auf mit roilbem

Stferei,

5lid)t eilig einen Strid con Bajt

Hub läuft bamit 3um näd)ften Slft.

Docfe fiel) ! — ein roter ^einjel«

mann
Safe rittlings brauf unb lacfet ifen

an:

„2Bas foH’s, bu Barr? bie Stur.»

ben rinnen.

91ns ©er!, bas ßiebdjen 3U ge«

roinnen!" —
Des Durften §anb entfiel ber

Strid;

Dod) cor bes ©annleins güt'gem

Blid

Sdjroanb ifem con Seiten Scfered

unb Bangen,

fpraä) er mit betränten

©angen,

,,5ätt’ id) ein Dufeenb fjänbe,

3
<fe

bring es nidjt 311 (Enbe!" -
„Sag, roiHft bu midfe nacfe Braud)

ber Sitten

3n beinern Jrreifeof eferlicfe featien,

So möcfet’ icfe micfe erbreiften,

Jfür bid) bas ©er! 3U leiften." -

„9!cfe, liebes ©icfetel, rate mir!

©as bu begeferft, gelob’ i<fe

bir!" —
Sdjon bricfet bie bleicfee Badfet

feerein;

Der Often afent bes ©onbes
Scfeein.

„©ofelan," fpracfe Baufcfe unb

fcferoang bie Jfjanb,

„S<felaf3auberfing’i(fe übers ßanb.

Denn (Elbenroer! fiefet ein er nur,

Der roeibet burcfe bes Rimmels
Sflur,

Der Bacfetfeirt mit ben ©olfen»

[«feafen.

fiein Geben laufcfet. Die ßüfte

fcfelafen."
-

Des Jungen ftürmifdfe §er3 um»
fpinnt

(Ein Draumgeroebe bitfet unb Unb,

Unb eingelullt com 3<*uberton,

ßiegt er im Bioos unb fcfelummert

ftfeon.

Dod) als gema<fe ber fanfte Baun
3m tüfelenDBorgenfeaucfe 3errann,

Da tcedt ifen fräft’ger (Erbgerucfe

:

So bampft ein fvifcfeer Stderbrucfe.

Unb roirtlicfe, fiefe, ben gatten

§ang
3iefen fcferoai^e Jurcfeen fiefe ent«

lang,

(Beroölbte Beete feoefe unb breit,

DieglattenSdjoUen gleicfegereifetr

Das Unerfeörte roar oollbracfet,

Das Jelb gepflügt in einer Badjt
Die Bacfebarn feörten, toas ge*

fefeefen,

Unb alles lief, oas ©er! 3U fefen.

Bon ringsfeer rote 3um Bittgang

mailten

Die Bieier mit ben (Efeefealten.

©an fefeaut unb ftaunt, man la<fet

unb 3ecfet:

Dem reidjen ipoefeer roarb fein

Be<fet! —
Unb jeber lobt ben fdjmuden

Jungen

;
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©er t»arb umjubelt unb unt»

fd)lungen.

®ie Burfdjen trugen frotjgefeüt

3 £>n auf ben Schultern um bas

3felb.

„®a fef)t ifjr’s", riefen SBeib unb
SOtann,

*©af) treue ßiebe Bhmber
tann!" —

©er Bauer faf) fein Spiet oer»

toren:

8u tjod) unb Ijeilig roar’s be»

fdjrooren.

©a fdjritt mit Bänberftab unb
Strauß

©er Brauifnedjt ftol3 oon fjans

3U §aus.
(Es ritten auf ge[rrät>Iten Stoffen

gum (Ehrentag bie (Baugenoffen.

(Befolgt oon fdjtoertbetoefytter

Sdjar,

Sraf fid) im bas junge 'Paar.

(Er trat einher in Untern 'Prangen ;

Sie fd)lid), uom Soleier über*

fangen.

(Er fdjartadjrot, fie blütemoeifs,

So ftehn fie in ber Sippe Äteis.

®a jprad) ein Bauer, roettergrau,

(Er roar berält’fteBtann im (Bau:

s3d) t)ör’, l)ier foil ein Bräutdjen

fein.

Sprieß, feefer Burfd), roiUft bu fie

freitt?" —

„3a, Bater Olfung, gebt fie

mir!" -
Stun umnbte fid) ber (Breis 3U tf>r

:

,,3d) fet)’ l)ier einen frifdjen

Änaben.

Sag’, töiUft bu it>n 3um SJtanne

fjaben?" —
Sie ftanb ein SBeildjen süchtig

ftumm;

©annfprad)fie: „3a,id)bttt’©ud)

brum!" —
(Er fragte, toie’s ber Braud) be»

fal)t,

8um 3tDeiten*unb 3unt brittenmat.

Bann gab er fie in feine £janb:

„©efeftet ift bies ©Ijebanb;

Be3eug’ es bein unb if)r ffiefdjledjt.

Stimm fie nad) freier 3fran^n
Stedjt!" -

©r t)ielt im Brm fein junges ffilüd

Unb fd)Iug bas Sdjleiertud) 3urüd.

2Bie fd)eu unb fctjalftjaft glüfjn

ben SJtann

gmei blaue ßinberaugen an!

©r füfjte fie 3um ©attengrufj

Unb trat tijr Ieife auf ben tJufj.

®a töfte fid) ber Bing mit Stalle,

Unb 3um (Belage brängten alle.

®as Brautmus fdjleppt ber £od)

tjerbei,

Begrübt mit tjeGem ßuftgefdjrei.

Bor jeber Sd)üffel tief unb ferner

gieijn muntre Sdjtoegelpfeifer

ijer.

Bus Sonnen tommt ber SJtet ge»

ftoffen

2Bie eine Sünbflut ausgegoffen.

®a toarb auf gute 3tad)barfd)aft

SJtit ungefüger Stedentraft

©efd)lungen unb gefogen,

©afs fid) bie Banfe bogen.

©ann ging er paarroeif’ #anb
in £janb

gur ßinbe, too ber SStaibaum

ftanb.

SERan 30g im Sdjritt ber ßieber

©en Singer auf unb nieber,

SJtan fcf)lug in Jrjimmelsgene

®ie bunten Sommerbätte.

©ie Birnen fd)ür3ten fid) 3um
Sans,
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Unb freubenrot im frifdjert Ärait3
Begannen fie ben Beiden

3n 3fiebeln unb Schalmeien.

©er ftolge Spielmann fjuriebaus

Sprang mitbem ©ubelfadooraus.
(Ein «Jah erffettert Stürgenfrug,

©er meifterlicb bie Jrommei
fällig.

Btandj ©orffinb toirb non milben

3ungen
©Iefä puppen burdj bie £uft

gefätoungen.

Da fätmmern ßnie blan! unb

praß;

©agu ©egriß unb JubelljaB.

Btan<h tpärlein in ben ©raben
roßt,

Unb aßes fingt unb fpringt unb

toflt. -
©o<h oben aus bem Jaubenljaus

Stedt Bruber Baufä ben ßopf
heraus.

©rfreutffä bes ffieroühls unb lad)t

Unb fprfät: „©as l>ab’ id) gut

gemacht!" -
BtitßiebesglüdunbSonnenfäein

3og er im jungen töausljalt ein

Unb fätoomm in Boflbehagen

2Bie 3U ber Borgeit Jagen.

2Bo er in §of unb ffelb erfäien,

BSie ehrenooB begrübt man iljn!

3m Äeßer, hinterm ffafj »erftedt,

23at ihm ein Betttein aufgebedt,

Unb toenn er Bad)ts gunt Jjjerbe

fam,

tJanb er ein Bäpfdjen frifäen

Bahm.
Sein ßiebftes roar bie ©ämnter»

3eit,

SBenn aßes rfäte weit unb breit

Beim©emantfäein berRimmels

=

fergen;

©a r»or bem <5aus mit Sang unb

Schergen

Sah §eribrecht bei fjabulinb

Unb feinem jungen ffäfgefinb.

©in 2U)orn an ber Scheune Jot
Stredt einen langen 2trm heroor

;

©ort fafj oergnügtber Heine ©aft

Unb färoang ben ßeib, bah ffä

ber 2lft

2Bie eine ©erte fätoanf unb bog,

©rauf tachenb er bie ßuft burch»

flog-

So ging’s mit Baufä im erften

Blonb;

3m gmeiten toarb man ihn ge»

töoljnt.

3m britten fäergt man über ihn

Unb fpürt ©etüft, ihn aufgugiehn.

©as Btännlein tnürbeooß unb
gierli^,

Sein ffiifer roar bodj 3u poffierlfä»

Sie raunten bies, fie raunten bas:

,,©s märe traun ein ^eibenfpafj,

2Benn unter ihm ber 2Ift ger»

traute!" -
So meinte §eribre<ht unb lachte,

©er £ned}t, toie fo ber Bteifter

fprad),

Sah Pfiffig brein: ,,©a h«lf fä
nach!" -

Unb fämungelnb ob bem feinen

m,
©urchfägt er fäm ben ßieblings*

fife*

©ie Bachbarn aße in ber Bunbe,

Sie fehrten ein gür fjreierftunbe;

©ie Jürbanf fafjt bie ©äfte faum.

Balb fajj auch Baufä im Bliorn»

bäum.

©och t»ie er trieb fein Schaufel»

fpiel,

©a brach ber 2!ft. ©er kleine fiel
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2Bie reifes Obft nom Saume
ppneßt.

Bie Beincpen pimmeltoärts ge=

preßt,

ßag er im ©ras unb roarb

fipanben,

3nbem pe lacpenb ipn um«
ftanben. -

„2Bie pad, fjrau (Erbe, bift bu
bod>!

O (Ötenfcpenunbanf pärter noep!

3flu<p bem, ber einenBauer rettet!

3pmtoerbefotniemirgebettet!"—

(Er ftöpnte laut in bittern 2Bepn
Unb fd)ieb auf ßtimmerroieber«

fepn.

9. (Bröf ßütjelnburg.

Sott ‘Paul (non) §enfe.

or Sntiocpiens Stauern,

(Die no<p fein Sturm getoann,

2Bie pub ba 9tot unb (Trauern

Sem Äreusespeer fi<p an!

Der Borrat aufge3epret,

Seröbet rings bas ßanb!

£ein Stanna roirb befreiet,

£ein 2BadpieIfcpmarm gefanbt.

„$)a, 3äpltmanunfremS<pmaufe

(Die Biffen in ben 93tunb?

Beim Blut! in meinem ijaufe

ijielt i(p fo feinen Jrjtmb.

Unb foß bas (Ding pier paben

So pungerleib’gen Scplufj,

9to<p einmal miß i<p laben

Stein Jfjerä am Überfluß!" -

©taf ßüpelnburg, ber ftolje,

(Der murrt’s in feinen Bart.

Bort im Olinenpopje

Sipt er gar [cpön gepaart,

©in ßieb<pett ipm jur Seiten,

(Das er bem Sultan ftapl;

(Die Knappen ipm bereiten

©in leptes $reubenmapl

„ 2Bie nap bort bas ©emäuer
(Des (Turms perüber bropt!

JÖier ift es nic^t gepeuer,

O ©raf, pier roinft ber (Tob!

B3as pabt 3pr tafeln muffen

So einfam pier im irjain?

lötir guißt im Stunb ber Biffen,

3u ©aße roirb ber 5Bein!"

„Sei ftiße, ßieb, fei ftifie!

ffias inirret bir ben ©tut?

jpier ift bes Stapls bie fpße;
“Der SBein ift füfo unb gut.

Unb finb mir toeii oom ßager,

SBeitab ben £reu3esperr’n,j
So bleiben uns bie Plager,

Bie fjungerleiber fern."

„Unbbocp.icpmufj micppärmett,

Unb boc^, mein Jrjer3 ift fdjtner !

Stan fagtoon (Türfenfd)tndrmen,

Bie ftreifen meit umper." —
„9tur Scpelme finb’s unb 5 eige,

(Die fprengen Stärcpen aus.

Irin!’ aus bis auf bie Beige,

.fjoep gef)’ es per beim Scpmaus!
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f)oä) gef)’ es I)er im Geben,

2)0«?» Iofjnt’s her Uiöi)’ allein!" -
„O Giebfter, id) mufj beben!

©on ©saffen flirrt’s im f>ain." -

„Cafe flirren fonber Sangen!

Gängft roarb id) iobesrounb:

•Deiner ©ugen Pfeile brangen

ÜJlir tief jum §er3ensgrunb.

Cs wirb mir mef) unb toefyer -
•Dein £ujj} nur fjeilt bie !pein." -
„D t>ord), fc^on flirrt es näfjer!

O fiel), fdjon bridjt’s herein!" -
„3hm bann, bu meine 2Bonne,

©er fredje ijalbmonb naf)t;

©ie lefeie Cebensfonne

Sepurpurt unfern ‘Pfab.

Tdd)t 3af)m unb fnedjtifd) motten

2Dir barben, fyungersmatt,

©ein.fterbenausbemBollen,
!Rod) einmal freubenfatt.

•Do4 ei)’ auf bid) fjernieber

Gin lürfenfäbel frad)t,

Göf’ id) bir felbft bie ©lieber —
©lein Sonnenfdjein, gut’ 91ad)t!"

* *
*

•Die bort im Ölroalb fdjlafen,

Sie mad)en nimmer auf,

2Bie f)eü um Stranb unb jjafen

©er SRorgen glän3t herauf.

3hd)t roeden fie bie Sufec
3m §eer mit Jubelfdjrei’n:

Cobt ©ott! Gin Sd)iff am Ufer!

ÜBtr fjaben ßorn unb 2Bem!

10. Vestigia Leonis.
Die 3Jlär o o n Sarboroiecf.

©on Sidjarb 3torbf)aufen.

VIII. Vestigia Leonis.

Wolf Gbelingf, ber Giferne, ber Starfe,

*Tl ©es ©Seifen grimmfter Jeinb, iritt langfam »»r

linb neigt fid) tief bem fd)tx>ergef)aS3ten ©lattne.

©Sofjl fämpft es in ben e|ern garten 3ügen,

©ie grauen ©ugen bliden ftol3 unb flar

Unb fampffroi), ob er and) feit geftern 9lbenb

£)f)n’ Unterlaß am ©orberroall geftanben.

,,©u bift ber Sieger unb ber £err, mein fjürft,

2Bir bie Sefiegten. — So oer3eif)e benn

3lad) Oömenart, großmütig eblen Sinnes,

!ffics toir gefreoelt, unbebaut gefreoelt

Unb nimm ein Cöfegelb, fo f)od) bu mittft,

©on beinen armen £ned)ten gnäbig an!"

©erad)tlid) blidt ber §er3og auf if>n nieber:

„3a, Äned)te - Silasen - niebriger benn ©Senken
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Seib ifer, feabt fdjamlos euren CEib gebrodjen,

©Is id) im Unglüd mar, feabt mid) befdjimpft

©ad) fcfemufe’ger ©üben ©rt. 3fer foEt mir’s büßen!
©or allem eins: (Bebt meinen Sofen heraus,

©en ifer gefangen galtet - gebt ifen frei!

O glaubt, id) finb’ ifen - müfet’ id) eure Käufer
Umftiiräen gleict) unb bis 3um ©runb burctjmüfelen! —
2üas ßöfegelb! ©E euer (Bat ift mein

SDie euer Geben! — 3n bie Sflaoerei

©erlauf’ id) eud), it>r Sflaoen, unb 3erbred)e

3n Irümmer biefe Stabt — bies euer Sd)Iupflod)!

3d) min nid)t ©elb unb ffiut - : nur ©ad)e miE iä)

Unb eud) Derberben miE id) - aEe, aEe!"

©s mefet ein lalter Sdjauber burd) bie ©eife’n

Unb brünftige ©ebete [teigen auf

Unb banges SBeinen. - „ffilaubt uns, mädjt’ger gfürft,"

tRuft ba ©tattfeias fjolf, „in ©arbomied
§at niemanb gegen J^aralb fid) nergangen

Unb niemanb meife um feinen ©ufenthalt!
(Ein güt’ger Jrjerr, mein fjersog, marft bu mir

Unb meinem J5aus burd) lange, lange fjafere,

©eig’ bid) aud) feeut in ©naben unfrer ©ot,

©ergib nod) einmal — ,unb in beinen ©eiefeen

SBirb ©arbomied ber ireuen Ireufte [ein!"

„3u lange mar id) eud) ein güt’ger Jrjerr",

©ridjt Joetnrid) los. ,,3d) feabe bid) geliebt,

ERattfjias £olf; mie meine ©rüber liebt’ ict)

©ud) aEe, unb es mar mir biefe Stabt

©as !öftlid)fte 3umel in meiner ßrone.

2Bie feabt ifer mir’s gebanlt? ©Mt §o<^Derrat

Unb freiem Sdjimpf
;
3U fd)änben magtet if)r

©en ©amen unb bas ©qnner eures dürften!

Senktet feib ifer, feabt eud) felbft gerietet;

Spar’ beine ©Sorte, ©Iter! — §eute nod)

gäflt biefe Stabt, fäEt aEer Scfeulb’gen §aupt!"

(Er reifet fein ©ofe feerum. - ©a brängen fid)

©ie grauen angfterfiiEt an feine Seite,

©a feeben fie, bie roeifeen ©rme flefeenb

3U ifettt empor, entfcfeleiern ifer ©efidjt. -
©od) im ©jil ift §er3og ^etnrid) feart

Unb !alt unb grau gemorben; 2©eiber[d)öne

2Bel)t fpurlos ifem mie ©ofenfeaud) oorüber.
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So tief unb graufam ift fein Vadjeburft

V3ie fein ©emüt; fo eijig, ftarr, oerfteinert

2Bie feine 3üge ift fein roilbes §et3 .

Ver langen 3al)re fdjtoere, fdjmere Sdjmad),

Vie bitt’re Vot unb ber Verbannung (Elenb —

:

ÜJtit gliitjn’bem Vieffer brannten fie ben Vbel

Ver ßönigsfeele aus; nur 9tad)fud)t blieb

Unb J5 at>9ier unb unjä^mbar roilbe 2But

gurüct, toie trübe fjefe golbnen 2Beines. —
Still ift es, grabesftumm, unb niemanb magt,

5Dlit fanfter Bitte bie entfetten Opfer

Bus mäcf)t’gen ßötoenpranfen 3U befrei’n.

Still ift es, grabesftumm. 3 Utt)eilen nur

Älingt in ber Voffe ungebulbig Sdjnoben

Vas leife V3einen ber uerftörten $rau’n.

Unb fonft tein ßaut ringsum. Vas Sd)idfal fprid)t

Vtit Vonnerfümme, unb bie Vtenfdjen fdjtueigen.

Sd)on trintt bie 9tad)t bas leljte Vämmerlid)t,

Vas auf ben (Biebeln rul)t, unb Radeln flammen,

Äienbränbe {prüfen tnifiernb, unb es ftrat)lt

Ves Vtarttes Vunb in finft’rer blut’ger Böte.

©5 züngelt grauenooüer Jeuerfdjein

2lm Vom l)inauf, tjufdjt flacfernb um bie ©iebel.

Still ift es, grabesftumm. 9tad)t brad) Ijerein.

Unb toie oom fjadelbranbe Ijergelodt,

3rloc!t Sd)nee oom Fimmel nieber - : toin3’ge Blüten,

ßieblidjer ©räberfd)mu<f, fo 3art unb roeifs

Unb buftlos bod) unb tot. Ver fjeuer Junten
Vurd)ftieben bunt bas fd)immernbe (Beriefet,

©ebanfen gleid), bie burd) bie 9Binternad)t

Ver 9Jtenfd)i)eit morgenfünbenb fprülj’n unb fterben.

Von feiner ^rieftet ßreis umgeben, tritt

Vbt 3}o oor ben radjeglüli’nben dürften.

Gs ift oor beil’gem (Eifer, oor Grregung

Sein geiftooH Vntlitj blaffer nod) als fonft;

Vie Jaltenaugen blitjen, ©ottoertrauen,

Gntld)loffenl)eit unb fefte 3uoerfid)t

©Iüt)’n fiegesfidjer aus ben grauen Sternen. —
3Bol)l flammt unbanb’ger Jöajj in beiner Seele

Unb gren3 enlofe Bad)fud)t, Sad)fenI)er3og,

3erfd)metternb ift bie Vtadjt, bie bu l)eranfüf)rft,

Unb bod) — ber ^riefter ba im ^Pruntgemanbe
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3 ft hunberimale mächtiger bcrm bu;

£>od) überragt bidj feines ©eiftes ffiröjje,

Unb fürchterlicher noch finb feine ©affen!

-Thron’ immerbar in tuilber ©ajeftät,

©in er3gegofjner Biefe, untieilbroijenb -
©er greife ^rieftet 3toingt bi<h in ben Staub

!

©horfnaben fd)reiten neben bem ffietoalt’gen,

J-ronlei^natnsfersen in erljob’ner ffanb.

3hr t^Iaderfctjein oet3errt ins ©eiftertjafte

©es ffiottesftreiters fd)roäd)Ii^e ffieftalt.

„©elf Jöeinrid), Sad)feni)er3og, hör’ mich an!

©ein ift bie Stabt, ber Bürger ßeben bein

Unb ihre £abe bein —
: fo toiü es ©ott,

©er 3ornig fie in beine §anb gegeben,

3ei)0Daf), ber 3erfd)inetterer, ber Bädjer!

Unb abermalen: nimmermehr ift bein

©ie Stabt unb ihre Bürger unb üjr Beichtum!

Sie ftehn in ffiottes §anb -
;
bu aber foUft

©ich überroinben, §er3og, felbft oer3eif)en!

So toiH es ©ott, ber bid) mit Sieg gefrönt,

3ehooah, ber ©rbarmer, ber ©Igüt’ge!"

©in Summen 3ieht, ein ©eben um ben ©arft,

©s fteig’ aus taufenb qualenmüben Seelen

©in freier, froher ©ent3ug empor.

©er §er3og fiopft, toie tänbelnb, feinem Boffe

©ie Dioden oon ber rabenfd)t»ar3en ©ahne
Unb lächelt nur: „Jrferr ©>t, id) ftehe hier

Bn ©ottes Statt, folg’ göttlichem Befehle,

Unb ber - oergebt - ift gültiger benn ©uret."

©a tritt ber tpriefter bid)t an ihn heran

Unb redt bie feine J?janb, toie toarnenb auf:

„Bidjt um 3U fdjersen bin id) hergefommen,

3u honbeln fam i<b her. Bennft bu bi<h nod)

©er ßird)e Sohn, ben &tted)t bes eto’gen ffiottes,

So hör’ mid) toohl: nimm alles ffiolb ber Stabt,

Sri<h alle ihre ßraft unb ihren 2rotj,

Bur raube ni<ht, toas ©ott fid) aufbetoahrte!

©er ßirdje eignet biefe Stabt feit heute,

3hr übergaben Bat unb Bürgerfdjaft

§eut bie 3nfignien bes Begiments

!

Unb fraft ber heifgen Äirdje Bedjt befehle

3<h bir: §tut»eg oon meinem ©igentum!"
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©ebraus toirb laut; auf ijeinridjs Stirne fdjroißt

*016 3ornesaber furdjtbar, broljenb an;

„Hraft meiner 2Jtad)t 3erreiß id> ben ©ertrag;

©lein ift bie Stabt - t»o ftefyt ber Stlaoen ©ed)f

©efd)rieben, 3U oerfdjenfen, mas ber dürften?

©el)’ in bein ßlofter, ‘Priefter! Unb if»r ©länner,

©efdjtmnb ans SBert! 9lun brängt bie 3eit! ffiefd)toinb!"

„©Set)’ febem, ber iljm folgt!" l>allt Ofos Stimme

Dumpf bonnernb burd) bas Dunfel. „jjflud) unb ©an»
©uf febes §aupt, bas fred) ber Hirdje troijt! —
Dein ift bie Stabt mit nidjien, §erjog ioeinrid),

Sie ift bes Haifers unb bes ©eitles Stabt!

©enommen rnarb fie bir, bie bu 5U ßeljen

©etragen, unb lein Hörnlein Sanbes met>r

Oft bein in biefem ßanb, fein 2BafJettropfen!

£>ier, §er3og jrjeinrid), fiel) bas Pergament,

©on (Jriebrid) ©otbart unb com tpapfte Hlemens

©efiegelt: biefe Stabt gehört ber Hirdje,

2Benn if>r bie ©iirgerfdjaft getprdjen miß!

Unb t»ej)e bir, toenrt bu mein ©igentum

©tit freoler §anb befd)äbigft — :
$lud) unb ©ann

Sd)leubr’ id) auf bid) unb fage los unb lebig

Dein §eer t»on allen ipfliäjten, bie ©afaUen
©om ©ibe, ben fie bir geJd)tt>oren Ijaben,

Unb banne jeben, ber nod) fütberlpn

Den Degen für bid) 3iet)t unb fiir bidj betet!" -
©in Sdjreden 3tef>t burdjs %m; es fdjtuanfen felbft

Der ©eüerei gemalt’ge Hettenglieber,

Unb angftooH brängen fid) um it>ren durften

Die eblen $etrn, bie feiner 3?al)ne folgten.

3a, oor bes Hirdjenbannes 3rurd)tbarfeit,

Der jet)t, gerabe jetjt aß’ feine Hoffnung
3erfd)lagen mürbe, roei^t ber Sad)fenl)er3og,

Der Unerfdjrod’ne, felber fdjeu 3urüd.

,,3d) toiß’s bebenfen, tpriefter. — Dod) suoor

©erlang’ id) ©ed)enfd)aft unb fidjre Hunbe,

2Bo fie mein Hinb oerborgen galten. - §aralb

Soß 3t»ifd)en uns entfdjeiben, it)in gehört

Die Stabt, unb feinem 2Bort miß id) getjordfen."

Da toäl3t fid) fernes Sturmgebrölfn Ijeran,

©in ©raufen branbet näfjer; Sdjredenstufe,

©ngftooße Etagen tofen burdjeinanber.
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Hlls I)ätt’ bie §öHe alle böfen ffieifter

©is auf ben ärmften 2eufe! ausgefpien,

Hlls wäre ungeahnt ©ntfehlidies

©efdjehn, jo beult ber ßärm unb toill rtid)t fd)weigen.

Still, [tiüe — burd) bie ©eiterhaufen toogt

ßangfam, bet Jadelglanj, ein ßug heran,

Unb eine ©al)re bringen fie getragen.

Unb wie ber flammen ungewiffes ßi<J>t

©es Soten Hlntlitj überglül)t, ba taumelt

©er Sad)jen ^erjog, glei<±> als war’ ein Stal)l

3hm in bie ©ruft gebrungen, unb ein Schrei,

©aubtierwilb, rajenb, fdjriUt aus feiner £et)ie.

„©leinSohn! ©ieinSohn! ©lein liebes ßinb! ©emorbeti

©u meine Hoffnung — meines Hilters Eicht!"

Unb aufjer [ich oor Jammer ftiirgt ber §errjd)er

Hin feines toten ßieblings ©ruft unb lüfjt

©as rote ©lut oon ^aralbs freier Stirne.

©a liegt er, bleich unb fturnm; ber ftolje ©eift

3}t heimgegangen, unb bie glüh’nben Hlugen

Sinb nun gebroden, unb bas fteht ftiH,

©as unerfättlid) wilbe §et 3 ,
barinnen

©aum mar für weite, weite Sonnenwelten ...

„Sot . . . alfo tot . .
." ©er £er3og fprid)t’s wieträumenb,

Unb HBahnfinn flucrert auf in feiner Seele.

©u fanbeft ihn . . . id) follt’ bid) tennen, ©urfdje,

©er ©ithmari<h=©ieber bift bu . . . Sage mir,

HBo fanbeft bu mein £inb — wer finb bie ©törber?"

„HBie 3hr uns anbefohlen, hoher §err,

©urd)fud)ten wir bie Stabt nach ©urem. Sohne.

Unb als es HIbenb juft geworben, fat)en

Steffen unb id) an einer ßinbenwur3el

3m ©ett ber 3lmenau — " „ffienug, genug!"

Streit J^einrid) auf. „©etnorbet! ©u gemorbet!

Unb nidjt nur bu! ©lein §er3 bur<hbohrten fie!

D bu, [o grofj, fo }tol3 unb ebel, arglos

©ertraueub, unb oon fjreinben bod) umrungen
Unb 2Jleud)elmörbern . . . o, id) warnte bich . .

.

©od) will id) ftrafen, rädjen will id), ©ott — —
3d) will bir eine lotenfadel 3Ünben,

©ie beinen ©lörbern in bie Jjjölle Ieud)tet!"

HBie betenb finit er an ber ©ahre nieber.

©och nicht 3um ^intmel fhweben bie ffiebanfen,
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Unb [eine klugen bohren fid) gefpenftifd)

3ns IicE)te Spiel bet Jloden, in bie fternc.

(Ein 2Binl nun |einer f)anb -
,
unb Bitter tragen

©efenften J^aupts bie Baßre in ben Dom
Unb fetjen }ie am Jrjodjaltate nieber.

Ber 2Belf fief)i ißnen [infter, fcßtoeigenb nad),

Starrt in ber gdoden flimmernbes ffieftöber

Bon neuem bann, minutenlang — jdjon bedt

(Ein meißes ßeidjentudi) bie arme Stabt . . .

(Brau’nDoHes ßädjeln irrt um fjeittrtdjs ßtppen,

2Bie an ber Bürger tobesbange Sdjar

(Er biefe ßol)ngebei3te Bebe richtet:

„©in Stern trat unter eud), ein Sonnenftern,

Unb eine 2ra<fel ßat fid) eud) entfadjt,

Bie ©roigteiten 3U erhellen träumte.

Ber ßöroe tarn 3ur [djmuß’gen ßrämerftabt,

Ber ablige, großmütige. Sein Qex%

2Bar SRitleib, ßiebe feine große Seele.

3E)t aber lodtet ißn in grobe Solingen

Unb fcßlugt ben Bräumer, ben ißr ntd)t oerftanbet.

Bes ijimmelftürmers Spur oerroeßt im Sanb,

Bod) unauslöfcßbar [oll bur«J) ©toigleiten

Bes Bauers ßötoenfpur, ißr Btörber, leucßten,

Unb eine anbre ftadel benn mein Soßn
Brag id) in föniglicßer t?au[t — : ba feßt!"

Btit jäßent ©riff reißt aus ber fteuerloße,

Bie J5araibs bieidjes Bngeficßt beftraßlt,

Ber Joer3og einen mädjt’gen Branb unb [cßleuberi

3ßn Iracßenb auf bes Bornes jjocßaltar.

Bie flammen 3Üngeln gierig, fingen, fpringen

[Jrroßlodenb am ffietafel ßocß empor,

Unb roie oon ßämtfcßen Bämonenfäuften

©efcßiirt, [prüßn Jeuergarben auf 3ur BSölbung

Unb [cßlagen glüß’nbe Brüden; oon ben Pfeilern

Brieft ©lut ßerab, unb Jlammenfcßleier ßüüeu

Ben ©ßor in buntes ßidjt. — Berfteinert [teßt,

©ntfeßt unb atemlos bie bange Btenge —
;

Bann aber fteigt ein frieg’rifd) §eulen auf,

Bes §er3ogs Bat beraufcßt bie toilben $jer3en,

Bann brüllt oernicßtenb in ber Bürger Sd)rei

Bie SBorbluft unb ßabjücßt’ge ffiier nad) plünb’rung.

Ber £ne<bte Beißen löjen fidj ; es fprengt

3Ru$au, Steuere beulte (Epif. 6
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Die Sejlie tobenb aller Orbnung Allein,

Unb in bie ffiapen rings oerftreut fiep jauepsenb

Ser SiebsgefeUen unb Slotbbrenner Scpar.

ffirau’npaftes 2ofen rings unb SBepgefcprei,

©rbarmungslofes SBürgen, untres SJüten,

©lut fällt oom Jpimmel, ffeuer non ben Sägern,
Unb Sarbotoied, bas einige, umroaUt

Sunt fladernb ber Sernirptung peiftet Obern.

So<p brennt ber roeipe Som. Son {einen Jurnten,

Sen fcproanlenben, roept weit ins ßanb pinein

3n greller Söte ber Sernitptung ffapne,

Unb toepenb’ 3reuer fpringt non {einem Satpe

(Empor, toäcpft in bie $öpe, äftelt fief),

Irägt breite ßrorten, ^larnmenpalmen gleitp.

Socp fiep: auf frptoanfer ßeiter am portale,

Umäüngelt non ber ßope, bie ipm leueptet,

Sagt geifterpaft ein Stann empor — ; es füprt

Sie nero’ge §anb gefepidt ben feptoerert Steiftet,

Surpftaben grabenb in ben parten Stein.

3u {einen Srü&en, ®n9 an ipn gefrpmiegt

Unb leife toimmernb, toenn ber ßope 2öepen

Sas braune ffeH ipm ftreicpelt, liegt ein ijunb,

ßiegt gottergeben, fromm, ber Satps 3tnnober,

ipeinj §oger überblidt mit ftopjem ßarpen

Sein 2Berf, lepnt ft<p bepaglirp roeit 3urüd

Unb prüft bie 3nfeprift, forg{am, boep sufrieben.

Sacpglättenb fäprt er bann 3um letjten Stale

Sarüber pin unb lieft mit lauter Stimme
Sas finftre 2Bort: Yestigia Leonis.

Unb larpenb nod) fpringt §eini non ber ßeiter:

„Sie ipr auf 2fels gemauert, felber gfels,

©uep alten Steinen roept bie ©lut oorüber,

Unb ßunbe roerbet ipr in fpäten lagen
Sen (Enteln geben non oerfrpollnet 'Pracpt.

Unb wenn ein Sicpterlein bes Sieges 3iept,

So ein nerträumter Surfcp unb Sternenfeper -

,

SieHeicpt errät er, toas ijein3 §oger meinte."

ffli®
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11. Der Rattenfänger non §ameln.
©on Julius SBolff.

XL ©ie 3ünftc.

(Eingefdjlojien in ben Raufern

Huf ©efel)l geftrengen States

JBaren für bie fieben Hächte

Jamelns fämtliche ©etoohnet.

Hber roar es aud) oerbotett,

lür unb Jfenfter nur 3U öffnen,

3n ben ßintmern £id)t 3U haben

Ober felbftffieräufd)3u machen
Hud) bic Ohren 3U oerftopfen,

Äonnte bod) ben guten ßeuten

Hicht nom Hat befohlen toerben;

Jolglid) hörten fie allnächtig

Jene frembe Sangestoeifen,

Unb bte ongeborne Heugier,

Starter nod) als Jurcht unb

©rauen,

2rieb a>ot)I manche ©oastodjter

Hn bas fleine bunfle Jenfter.

©od) 3U foftbar nod) ben meiften

2Bar burd)fi<htig ©las, man half

f»<h

'JJlit Rapier, in öl geteänfet,

Ober bünngefd)abtem fjorne

Unb ©tarienglas, bas fpärlid)

ßid)t rootjl in bie Häume einliefj,

©ochbenHlicfnachaufoenhemmte.

©ennod) coarb es halbe rudjbar,

H3as ber Hat für Hbfidft hatte

©lit bem fraglichen ©erböte,

Unb cor Hblauf noch ö« Sperre

Äam ber Jjjanbel mit bem Spiel«

mann
©unft um ipunlt unb aus«

gefchmüdt noch

Htit manch fabelhaftem 3ufat),

Hur 3U gern geglaubt, 3U iage.

(Erft geflüftert ging bie ßunbe

heimlich um, bann laut unb lautet

2Barb gefrittelt unb gefüllten

Huf bas nur 3U fattelfefte

Hegiment ber Stabtgefd)le<hter.

„fjunbertSHart ! iftes 3Uglauben ?

ffunbert Hlarl in gutem Silber

(Einem hergelaufnen Jremben»

tJahrenben unb Hattenfänger!

irjaben fie’s fo bid ba oben,

©ajj fie es mit ooHen £änben
Sinnlos auf bie ©affe toerfen?

Unb bie Schöffe unb ©efalle

©Jadjfenbodh mit febem Jahre, -
3ft ’ne SBirtfchaft auf bem Hat«

haus!

Hlüffen bod) mal reoibieren,

Ob fie 00H, ob leer bie Mafien,

Unb ber ©ierunb3toan3'ger Um«
ftanb

^ielt toohl lange feine Sitjung;

Stenefen, ber Hechenmeifter,

fläfct nicht gerne 3<»hlen fe^en,

Unb Jijenricus §ogel)erte

3ft 3U lange fd)on im Hmte,

Jühlt fich gar 3U grojj unb ftcher,

Schaft unb plünbert uns ben

©eutet,

©och « fclbft lebt toie ein Heichs«

fürft!

Unb nur gar ber ©ürgermeifter

©enft roohl aud), er fei ber Äatfer,

Seit bie (Eberfteiner ©rafen
©ie ©ogtei nicht mehr oenoalten;

©lit bem Sd)toalenberger fdjeint

er

Sehr auf gutem Jujj 3U ftehen,

©er fehlt immer ein beim Hlten,

6 *
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Unb toenn er bann toieber rettet,

3ft ein ßädjeln bas unb Siefen

Unb ein etoig Jrjänbefdjütteln, -
Siö<f)tenioi[fen, ob ber Jöonbbrud

Sid)t oergolbet ift 3Utoeilen."
% *

*

Jrjiejj es aber fo am Jrjerbe,

(Bing’s nod) anbers auf ben

Stuben,

SSBenn Jie um bie offne ßabe

3n ber Slorgenfpraefye fajjen.

Salb oon biefer, halb t>on jener

3nnung rief ber jüngfte Steifter

3um (Bebot bie Jrjanbtoerfsbrüber,

Sie fid) bann mit toüften Seben

Suf bas Siufjerfte erfjitften.

Sodj nad) männern fjin unb

2Biber

tarnen enbli<f> fie gufammen

3u gemeinjamer Seratung

3n ber Steiger großem 3unft*

fjaus.

Unb ben Sorfitj im Äonoente

ffiifjrte ßubroig SBenbetjafe,

Olbermann ber Srauergilbe.

Äeinem anbern mod)t’ es glücfen,

Sie auffäffigen ^Parteien

Unter einen iQut ju bringen

Unb ben (Eigenfinn 3U bänb’gen,

Ser in jebem (Ehrten fputte,

Sls bem Srauer ;
bod) fein Seid}*

tum,

Seine latfraft aud) unb Älugljeit

Sdjafften itjm beimSoIte 3Infet>n

Unb Sertraun. 2Bas fein mar,

fyatt’ er

Üftit ber SIrbeit fjleif) ertoorben;

(Bing er t»ot)I am Jeierabenb,

3Jtit bebädjtig rueiten Stritten

Seinen Siefenförper tragenb,

So burd) feine ^opfenfelber,

ßannt’ er (Bott nur unb ben ßaifer

Über ficf); 2Bortf) alter toar er

3tt ber Sierunb3toan3’ger Um*
ftanb,

Unb bem 2tmt toar er geroadjfen.

3ünfte unb (Befd)led)tet ftanben

ffiar 3U ijäufig auf bem ßriegsfujj

Sliteinanber, unb ba toar es

Steiftet ßubtoig 2Benbet)ate,

Ser bann ben Sermittler fpielte,

Salbe toie ein Sär fo grimmig,

Salbe toie ein fjfudjs befjutfam.

2Bad)te er aud) eiferfüd)tig

Über 3ünftlerifd)er ffreiljeit,

lat er bod) in feinem (Efyrgeij

(Berne aud) bem Säte toieber

Stangen toidjtigen (Befallen,

SBenn’s brauf anfarn, bei ben

Sürgern

Surd) fein SBort unb feinen (Ein*

fluß

3rgenb ettoas burcf)3ufet}ett.

233ob)I ertannt’ er bie (Befahren,

Sie aus ber entflammten 2But

Suf ben fremben Sattenfanger

Uni» bem Ianggenäf)rten Unmut
(Begen Sat unb Sürgermeifter,

Senen ßeid)tfinn man im $am*
f)alt,

Übermäjj’ge Steuerlaften

Unb babei Serfd)toenbung oor*

toarf,

Seiner lieben Stabt ertoadjfen

Unb 3U offener (Empörung,

Storb unb £ot[d)lag fütjren

tonnten.

SIfo fteüt’ er fid), toie immer,

Stenn es galt, nun an bie Spitje

Ser Serfdjtoörung, um bie fjäben

3n ber i>anb bod) 3U besaiten,

Unb 3umeift auf feinen Antrieb

äam bie grofje 3««ftöerfamm*
lung,
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©E)’s jjujpätroar, nod) 311 Staube,

2Ü03U alle 3ünfie öameln’s

3ßre beften Sptedjer janbten

Unb fid) aud) nod) außer biefen

Siele £ubemeifter brängten.

Der fjerr Ratftußlfdjreiber aber,

Ser in Orbnung ber ffiefcßäfte

Rtetteljerr roar bet ben 3ünften

Unb ber besßalb im Äonoente

ffileid)fallst)ätt’ erfd)einenmüffen,

ßieß mit &ranfßett ftd) entfdjulb’»

gen.

28ulf, ber Sd)tnieb, roar nod)

nid)t ÜReifter,

SBeil er unbeweibt, bod) lub man
3t>n mit ein 3U ber 'Beratung:

Dennobwohl nod) jung an Sfaljreri

,

RJar er bod) ein gaii3et 'IRann

föon,

Der im Reid) unb felbft im Rus=

lanb

Sid) woßl umgefeßen ßatte,

3n bes J?janbroerfs Äunft unb

Rrbeit

©s ben beften Bleiftern gleid)=

tat

Unb ber Scßmiebe feiner SJiutter

Seit bes Raters lobe oorftanb.

Rud) ein gutesStunbwerf ßati’ er,

Unb, was ißm in biefen Jagen
Rod) »erftärften Rnßang fcßajfte,

(Et »erriet in feinen 2Borieu

Bteßr als alle ©roll unb 3 rt*

grimm
Ruf ben Rat unb gan3 befonbers

Ruf ben fremben Rattenfänger

;

Rber wenige nur fannten

Seines £jaffes Irieb unb Stadjel.

ßeicßt roarb’s nid)t bem Bleifier

Brauer,

3ud)t unb Orbnung 3U erhalten;

9Ran fcfjrie planlos burd)einanber

,

Unb bie fubeloott begrüßte

(Einigfeit tarn oft in ffrage

Unb ©efaßr bes offnen Streites.

(Einer überbot ben anbern

UJiit ben rounberlicßften 'planen,

2Bie bem fremben man am beften

Stellt’ ein Bein unb aud) bem Rate
©ing’ am grünblicßften 3U ßeibe.

Dabei warb an bief' unb jener

Unbequemen alten Satjung

RJenigftens mit groben ÜBorten

Start gerüttelt unb gemäfelt;

3ebe 3nnung aber fudjte

3rgenb einen flehten Borteil

Bei ber wünfdjenswerten

brung

o'ür fid) felbft ßeraus3ufd)lagen,

2Bas bie anbern wieber, neibifd)

Ruf ben Bor3ug, ißrnidjtgönnten:

RUe ftanben gegen einen,

(Einer fämpfte wiber alle,

Unb bie jeßt fiel) fd)arf befeinbet,

^Barett wieber fcßneU oerbunben,

SBenn’s ben Dritten galt 3«

buden.

Streiner 2Burmftid) wollte lieber

ijeut als morgen aus bem Jore

Blit ©ewalt ben ffremben trei=

ben;

Bleßger Scßraber aber madjte

©ine irjanbberoegung, welcße

Seine Rbficßt mit bem Spielmann

Un3weibeutig ließ ertennen.

„Der ift ftidrfeft!" rief ber Beutler

©rieß Dolenooigt, „fein Bteffer

Äann ein ßo<ß ins 3feü ißm

fdjneiben."

Sd)neiber ffuriau feßimpfte weib-

lid)

Ruf ben Rat unb bie ©efcßledjter,

Die fid) feiner Sdjer’ unb Rabe!

jjreiiitß feiten nur bebienten.
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§eute fdjmälte er mal toieber

Ruf bie neue äleiberorbnung;

©ie möff’ aufgehoben roerben,

ÜReint’ er, unb 3ugleich oerorbnet

,

©ah fi<h lein Betoohner Jamelns
Rujjerhalb, in anberm Orte

(Ein ffietoanb oerfert’gen Iaffe.

„3fet)lt bir toohl an Rrbeit,

Sdjnetbet?"

föhnte Älucfenhahn, ber Schu-

lter.

„ Jöaft nicht Unrecht, SReifter Ju-
rian,"

Sprach ber Mrfdjner Rambohr
finfter,

„9Rit bem Rauchroert ift es juft jo,

©ah fie’s roeither tommen laffen."

„Richts ba! toas bem einen recht

ift,

3|t bem anbetn billig!" murrte

(Bröberiih, ber Böttdhermeifter,

„Sollen Übergriff oerbiet’ i<h,

©ah ber einen ßunft oor anbern

§ier ein Borrecht eingeräumt

toirb."

„§at ber Rat bem Rattenfänger

ijunbert SRart als ßohn oer-

jprochen,

3ahl’ er’sihm aus eignem Beutel,

©och nicht aus gemeinem Säcfel,"

Sagte SBetfenjtein, ber Bäder.

„®an3 unb gar auch meine

DReinung",

tJuhr ber lange fjarnijchmacher

Rnton üefjelring ba3toij<hen,

„Unb es foE ber Rat in ßutunft

Überhaupt nichts mehr betoifl’*

gen

Ohne Rnfrag bei bem Umjtanb."

„So ift’s recht! ber lange Rnton

§at mit {einem 2Bort ben Ragel

®rabe auf ben fiopf getroffen,"

Rief ber ßeinetoeber Schnabel,

Unb ber gan3e (Eh°ru5 iau<h3te:

„Recht fo, Rnton! nichts betoiE’-

gen!

Ri<hts bem Rate! nichts be=

toiE’gen!"

Unb roilb bonnerten bie häufte

Ruf ben Iij<h, bie üruge Happ-

ten.

„©03u tommen toir am beften,"

Rief Joachim ^oppenbied,

©er ben Schnittunb 3apfen hatte,

„2Benn toir fdjärfer Rufjicht

führen

Unb nicht bulben, bah ber Rat jich

ÜBteber ohne uns oerjammle;

Bon ben Bierunb3toan3ig haben
SRinbeftens brei SReifter tünftig

Jeber Sitjung bei3Utoohnen,

Schlag’ i<h oor, bah man er-

fahre,

R3as jie bort 3ujammenrühren."

©iejer Rntrag fd)ien ben meiftcn

®in3uleuchten; fie oerjuchten,

©ur<h erhöhte jorberungen

3h« noch roeiter aus3ubef)nen,

Serien {ich h^ifcr burcheinanber

Unb oertoicfelten jich enblich

3n ein ünäul oon SBiberfprüchen,

©ah jie jelbjt nicht recht mel)t

muhten,

2Bas jie rooEten, unb bem Brauer

3mmer fchtoieriger es machten,

Rus ber Spreu bes 2Bort-

gebrejches

Cinen Äern heraus3u[ä)älen.

3fijd)ermeijter Rögner hielt jid)

©öfter jehtoeigfam in bem ßärme

;

Bon ben toen’gen (Eingeroeihten

§att’ er toegen feiner Holter

2RandhenS<heelbli<faus3uhalten,

Unb gar SBulf als Jüngftermuhte
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Sicß ftßon meßr gefallen laffen.

„©ie benn fommft bu 311 bei

Scßmarre?"

Jrug ißn Bnnede, ber Sd)Io[jer,

„Bift ge3eid)net toie oom Bojen,

Biß bid) ba ein Bngelßalen

3m ©eficßte? ©ollt’ft tooßl

fifcßen?"

„Sd)lofferfd)tDeig!" fpracß ©ulf,

„ßaft felbjt nocß

©inen £erb bei mir am Babifcß,

Äorrnn mir nicßt an meinen Bm»
*>oß,

Seßlofferarbeit ijt am S<ßraub*

jtod,

©eißt bod), toas man Bönßaj’

nennet?"

„9Ule miteinanber ftiH jeßt!"

Bief mit feiner 'Paulenjttmme

©enbeßale, unb jie fißtoiegen.

„Qöxt ben Bntrag jeßt, ißt

Bteifter!

©ir oerlangen eine Sißung

ÜJlit ber Bierunb3toan3’ger Um*
ftanb,

©te es im ©onat oerbrieft ijt,

Unb mir toollen, baß bie ßößnung
Blan nicßt 3aßlt bem Batten*

fänger

Oßneßuftimmung besUmftanbs;
©ir oerlangen ferner für3li<f»,

©aß man eine Betonung auflegt

Bon ber Stabt gemeinem Södel.

Übrigens oerroeigern 3ünfte

Jeben ©ienft ber Stabt unb

roerben

©ß nicßtScßoß unbßofung 3aßlen,

Bis bie Becßnung reoibiert ifr.

©kb bie Jotbrung abgetoiejen,

©ollen mir mit eigner SJtadjt uns

3n Befiß ber Scßlüjjel feßen

Unb ben Bat oom Stußle jtoßen."

ßärm unb Jubel oßne Blaßen

folgte auf ben lüßnen Bntrag,

Unb bas ßos berief brei Bleifter,

3ßn bem Bäte 3U oerfünben.

12. Otto 5er Sd)ütj.

Bon ©ottfrieb Äinlel.

ßroeites Abenteuer.

Blann unb Jüngling.

CYrüß aus ben ©ollen fprang ber Jag

;

(j ©a !am burcß taugenäßten §ag
©in Iräftig’ Btannsbilb ßergegangen

3m Inappen, grünen Jagbßabit,

©as 3ott’ge ©adjsfeH umgeßangen,
©en feften, läffig jicßern S<ßritt

ffieftüßt auf feines Speeres S<ßaft.

©s toar ein Btann in ooUer Äraft,

©in Bntliß roie aus S0I3 geßaueti.
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Dertraut mit büft’rem SBälbergrauen,

©ebräunt oom nädjt’gen 28etterfd)tage,

ßäd>elnb in jeher Dtül)’ unb 'Plage,

Das oon bem ßatnpf mit Bär unb lir

3n tiefen Darben trug bie Spur;

(Ein Dug’, bas mit bem gliiij’nben Stern

Die grimme Dacfye fdjeudjte fern,

2Beibmännifd) ted ins SBeite fdjauenb,

3n jeber Slot bem Drm oertrauenb,

Der feinem §errn mit Stofe unb §teb

Slie feine Dienfte fdjulbig blieb.

©s 3eugt bas Slot bes SBangenpaars

Dod) nictjt oon 3Ttüt)faI mandjen Jafers,

Docf) in bes hartes bunfle Coden

2Barf fd>on bas Dlter coeifje Jloden,

(Ein Dtann an ßeib unb an ffiemöte,

Dn innrem Sinn unb äuferem ßleib,

2Bte fie fo red)t mit Datergüte

Der jorft ergießt in (Einfamleit.

‘Mt ifern fein §unb, gleid^ ifem gebrungen

Stn Druft unb ©Hebern, irojjtg, tütjn,

Die Lüftern toeit, bie Stirn gefdjtoungen,

9Dit Dugett, bie oon Dtorbluft glü^n;

Die breiten Oferen tief 3erriffen,

Dom 9BoIfs3al)n grimmig aufgefd)liffen,

Dur fealb oerbedt fein toetfe ffiebife —

:

ßein Jeinb, ben er nid)t nieberrife!

Der ftanb jefet ftiH; ber Jäger aud);

Das 2Fier nad) guten Spürers Draud)

tpadt eine Jät)rt’ unb toebelt lüftig.

Den Spiefj ergreift ber Jäger rüftig,

Dafd) bridjt er Daljn fid) burdjs ©e3toetg I
,

Das tauft mit Dtorgentau if>n reid).

Dun fteljt ber jfjunb mit lautem knurren,

Dis wollt’ er bem ©ebieter murren,

Dor beffen 3<>tn er nur fid) fdjeute,

©leid) an3ufpringen feine Deute.

Der Jäger fdjreitet nadj. Da rufet

Duf off’nem tpiafe in SBalbes Jrjut,

Dom Jrüfefeaucf) meid) umfpielt unb tnilb,

©efdjlofenen Dugs bes Jünglings Dilb;

Die eine §anb ifem unterm



(Bottfricb ßtnfel, Otto ber Sd^ü^. 83

©rauf fenft ein 5lft fid) bidjt belaubt,

©er tjatte mit beforgtem ©alten

©en ©orgenftraf)! il)m abgeljalten.

©er Jagbfpeer liegt im anbern 9ltm;

©od) Ijat ber Sd)laf iljm toeid) unb tuarm

©es Ringers Seinen abgefpannt,

Unb breit unb läffig rut)t bie §anb.

©er Jäger ftet)t -
,
ba fnacft ein 9lft,

©er ßnabe fäf)rt empor in §aft;

Cr fd)üttelt ab bes Sdjlumnters Steden

Unb oon bem 2Iug’ ben Sd)ioaII ber Coden,

©ie oon bes jungen ©eines (Blut

91uffd)äumt bes ©annes rotes Blut,

So 3Üdt bie Äraft itjm fjei^ burdjs ©ad;
Sluf fpringt er, faßt bie ßan3e ftart,

Unb fo gefteUt, ifjn abjufangen,

irjarrt er bes ©egners oljne Bangen.

(Betoaltig’ BUb! ©u fdjauteft I)ier

©es ©annes nielerprobte Starte,

©ort in bes Jugenbtrotjes gier

©en Knaben, reif 3um ©ännertoerte;

§ier eine (Eidje, marfig, ftänbig,

©ie Jidjte bort, gelent, tebenbig -

,

Unb Ratten beibe fiä) befriegt,

©er möd)t’ uns fünben, melier fiegt?

©od) nid)t fo feinblid) toar's gemeint.

©ie roenn bie Sonne freunblid) fc^eint

'Huf 3a<fgen Jels im ©albestale,

So IjeUte fid) mit einem ©ale
Bor foldjer Jugenbfdjönljeit ßid)t

©es Jörfters biifter 51ngefid)t;

Cr pfeift bem $unb, ber, ©lut im Blid,

3dE)on lauert auf bes Jeinbs ©enid;

ffiel)ord)enb, bod) nid)t aÜ3u gern,

Bertriedjt er ftumm fid) ljinterm fjerrn.

©er aber fprad): „Beljmt’s nidjt unroirfdi,

ßieber ffiefeH, baff auf ber Birfd)

3dj eud) für ein ffiemilb genommen
Unb tf)r fo fd)Iimm 3um Sdireden fomtnen."

©er Junge brauf :
„Cs roar ber Sdjreden

Juft nid)t fo grofc; um rnid) 31t toeden,

©ar’s 3eit in folgen Sommertagen,
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©es rnu^ i<ß billig ©an! eu<ß Jagen.

©od) ba ißr einmal im (Belege,

So rußt ein 2BeiId)en oon bem 2Bege;

(Eu’r 2Bams bejagt mir fi<^erlid>,

©aß ib>r ein 3äger Jeib roie id).

fiommt, hier ift 2BiIbbret noch genug

3u rajcßem JJrüßjtüd für uns beibe;

3iur feßlt uns eines, mir 3um ßeibe:

©on gutem 2Bein ein tiefer 3U9>" -
„©afür laßt mi<ß", Jpricßt jener, „Jorgen!"

Unb 3iet)t aus Jeiner UBeibmannstaJsße,

©ot Sonnenglut in Stroß oerborgen,

©ie rooßlgepfropfte ooHe jyiajdje.

Sie lagerten ficß beibe JdjneU

Unb ließen ftlafd)’ unb URefJer roanbern,

©er eine 3agbgenoß 3um anbern.

©er Jrjunb als britter 2ifd)geJeE

5ln ißren fjruß Jicß roebelnb Jcßmiegt

Unb auf bie Änodjen lauernb liegt.

3ßm toarf Jein irjerr mit milbem Sinn

2Iud) mandjes Stüd oom ©raten ßin

;

©enn roer ba lebt in SBalbesgtunb

©infam oon SBeib unb 3ngefinbe,

®em ift aud) lieb gleieß einem Äinbe

Sein einj’ger ffreunb, ber gute £unb.

Unb roie bie.brei nun abgefpeift,

®a gab’s nicßt eben oiel 3U räumen,

3BeiI 3unggefeHen ja 3umeijt

9li<ßt lang’ Jid) mit ber Orbnung Jäumen.

©rauf Jpricßt ber ©urjcß: „3m leisten fiahn

3rußr id) ßeut Dtadjt 3U eurem Stranbe.

(Ein fjfrembliitg bin id) ßier: rooßlan,

Sagt mir oom ©olfe, oon bem ßanbe!"

3ur ©ntroort toar ber SRann bereit:

„ÜJtan merft’s, baß ißt unfunbig Jeib.

Scßaut bort burd) biefe SBalbesbicßte

®en 2urm, Jo blan! im ÜJtorgenlidjte,

©arauf ber Scßroan, Jid) brüftenb, Jteßt

Unb flammenb rot bas Sanner roeßt.

Ringsum ein auserroäßlter ©au
ÜJtit SBälbern groß unb roeiter 2tu’,’

©ielarmig raufcßi ber ©ßein ßtnburcß.
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Dos Sdjloß bort ift bie Scßtoanenburg,

Unb ©leoe roirb bas ßanb genannt.

Sein fjerr ift toeit mit Bußm befannt.

Das ift ber ©rafe Dieterid)". —
Unb bei bent tarnen neigt’ er fid)

Unb lüftete bie Blöße faefjt,

2Bie er bes eblen £>errn gebaut’ —

.

„Sdjaut, id) bin einer feiner ßeute,

©s rief fein Dienft ßierßer mtd) ßeute.

Das ift ein toeiblid) rüft’ger Degen,

31m meiften ßeimifcß in (Belegen,

Älaräug’ge Ralfen feine ßuft,

Sagbßunbe mit geeoölbter Bruft

Unb flücßt’ge ßelter, bie ben iöirfd)

©rmüben auf ber muntern Birfd).

So ift er audj) ben Sägern ßolb,

Sie toerben ©ßr’ unb rotes ©oib

3n feinem Dienft, er ßört fieß gern

Beloben als ben Scßüßenßertn.

3Ber rooßl oerfteßt bes Bogens Äunft,

Den lodt er ßer mit Solb unb ©unft;

Drum finb aus allen beutfeßen ©auen
Die beften Sißüßen l)ier 3U flauen.

31ucß probt er oft am Scßiitjenfefte,

2Bes Blitf unb 3Irm unb B0I3 ber befte.

311s ©ßrenlönig roirb ernannt,

3Ber reeßt ins Scßtoar3e f>at gebrannt."

lief atmenb faß ber Jüngling ba,

311s fo ber SBeibgefeU gefprotßen;

Die ßuft ißm aus ben 3lugen faß,

Unb toogenb tönt’ bes Bufens *Po<ßen.

„2üoßIan," fpri<ßt er, „fo bleib’ t<ß ßiet

Unb biete meinen Dienft bem ©rafen;

Sold) einen £errn ernsünfeßt’ i<ß mir

!

2BoßI mir, bafj ßier id) eingefeßlafen

Unb bafj juft ißr mi<ß mußtet toeden,

BUr folcße Hoffnung auf3ubeden;

©ern toerb’ i<ß euer Dienftgenoß

Unb meffe mit eu<ß mein ffiefcßoß!" —
Bun tooUf i<ß, ßättet ißr gejeßn

Des fjörfters Blicf bei folcßer Bebe!

©r maß 00m 3BirbeI 3U ben 3eß’n



86 (Bottfrteb fiintel, Otto bet Sd)üt).

Den Jüngling, bet if)m bot bie Jeljbe,

3l)m, ber aud) nodi) im falben Sdjlaf

(Ein aufgefpanntes fjard)en traf,

Der nun fd)on längft oon Jaljr 3U Jalje

Der Sdjütjenfrone ficfyer roar,

Der befte roeit oon Dietridjs Wannen,
Wenn’s galt, bie Sirmbruft ftar! 3U fpannen

Unb aus ben fjodjgefdjtoungnen Jrjänben

Den raffen Jagbfpeer 3U entfenben.

9lun faij er l)ier ben 3arten (Begner,

Der um fo jünger, |o oertoegnet;

Saf) an ben fdjmiegfam fdjlanfen ßeib,

Die 9lrme toeifj, als toär’s ein Weib,

Sat) biefen toeidigelodten Knaben,

(Erftrebenb ‘Preis unb Jürftengaben.

(Es blidte ftol3 ber ftarte Wann
J5alb abgeroanbt ben Durften an;

Dod) toie er il)m ins Sluge fd)aut’,

Das trug ben Slid fo felbftoertraut,

Das blieb fo fröfjlidj, tüijnlebenbig

Unb bod) fo ruijig, ftiüoerftänbig -

:

Da ftarb if)m auf ber Sippe fdjon

Das rafdje Wort, ber ftol^e §oijn,

„®ut benn," fo fprad) er, „junges Dlut»

§eut mögt 3f>r 3eigen (Euern Wut!
§ört 3t)r, toie fdjon 3um Sdjütjenfefte

Die ‘Paufe labet muntre ffiäfte?

Jünoaljr, bas Sdpdfal beut (Eud) ffiunft,

Däfern nur (Eud) nidjt fet)lt bie Äunft!"

Der Jüngling rafft fid) aus ber IRaft,

(Er gel)t l)inab 3um IRfjein in £>aft,

Wo er bes 5Rad>ens ßette löft

Unb ftarfen Tritts oon ßanb if>n ftöfjt.

„Dtd) braud)’ id) nid)t!" fo ruft er munter,

„Ireib’ bu mit ©lüd ins Weer hinunter!"

Der Jörfter ftaunenb it)n befdjaut,

Unb beibe roanbten fid) 3U toanbern.

j^infort fprad) feiner 3U bem anbern,

Dod) if>re §er3en Hopften laut;

Denn beibe füljlten’s tooljl fid) an:

(Es fanb Ijier jeber feinen Wann.
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'Drittes Abenteuer.

Der ©Reifterfdjujj.

ijord)! ©in ürompetenftofj! 3lm 3iel

©rfdjeinen Manier Sdjütjen oiel,

3luf guten ©offen, tcotjlberoefjtt,

Des (Brafen ©tarnten, t)ocf»geef)rt.

Sie reiten langfam burd) bie ©ap
Unb fäubern fie oom ffiaffetoolfe,

Dann im ©alopp 3um 3iel ptan,

Dafj ipett folgt bes Staubes ©Solle.

Sie fpringen ab, unb jeber nimmt
Den ^piatj, ben it)m fein Mang beftimmt.

3et}t tritt ber ©raf aus feinem 3^lt,

©in ßebepd) burdjbrauft bas ftelb.

Der ©bellnappe fd)enft if)m ein

3m neuen, golbnen ©ed)er ©Sein.

Den pbt er pd) unb flauet milb

Die Sdjfitjen an unb ruft: „©s gilt

3ebn)ebem ©Sann ber IrunI, bet brao

fjeut ober je ins Separe traf!

Den ©edjer aber fetj’ idj bran

©Is 'Preis bem Scptjenfürften pute,

©r fei nun einer meiner ßeute,

©r jei ein fremb’ unb freier ©Sann!"

3um 3toeitenmaI Irompetenftofe.

Die Sdjüpn toerfen rafd) bas ßos,

Das iper Scpffe Orbnung mifjt

Unb abroept 3anl unb Jrjinterlift.

Mun fpeigt bas <^elb, bie Scppn audj,

Unb ftumm nad) Sitten unb ©ebraud)

2ritt 3U bem Scpibenftanb pran
©tit feiner ©rmbruft jeber ©Rann.

Du prft mit ftarfer ©rme Äräften

Die Seinen in bie Äerben pften
Unb brauf ber ©ol3e fcpeibenb’ 'Pfeifen,

Die toie ein ©liij bie ßuft burd)ftreifen

Unb nedifd) halb ins ©laue irren,

©alb Iradpnb in bie Scheibe fdjunrren.

Dann nennt am 3>el bes Jfprolbs Stimme
Der Minge 3<©)l mit lautem Sdjrei;

Dod) blieb bas fd)toar3e Munb nod) frei.
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Unb nur mit [d)Ied>t »ertjo^rncm ffittmme,

ßeif’ murrenb bösgelauntem ffilüd,

ßel^rt jeber Sd)üt)’ oom Stanb 3urü<S.

3ulet}t nun tritt ber Jörfter oor.

Da raunt bas Bolf fid) rings ins Di)t:

„Der I)at fo oft ben Sieg gewonnen!

Bus tiefem BJalbgrunb ift’s ber Starte,

(Erwachen fern oom Blid ber Sonnen
Unb aufgenäljrt mit Bärenmarte."

Bor trat er feft unb fecf unb roilb,

(Ein erjgegoffen’ Dlannesbilb,

Bud) i)ier in ber ©ntfdjeibungsftunbe

Berlaffen nid)t oon feinem Jöunbe.

Bis toät’ es gleid) it)tn, ob’s it)m glüdt,

Jaf)t er fein Sdpefoeug, 3ielt unb briicft -

:

flaut flappt’s, mit Älang unb ©felsoljr

5)üpft munter ber $answurft empor,

Der, fünfllid) Ijinterm 3iel oerftedt,

Born Bolje warb f)eraufge[d)redt.

„Sieg!" ruft ber fferolb, „Sieg!" erfdjatlt

Der laute Buf oon jung unb alt.

Der Sd)ütj mit läjfig ftiHem Stritt

Bor feines Jürften Buge tritt;

3i>m rointt ber Äran3, Irompetenton

Begrübt ben Sdjütjenfönig fd)on.

Dod) „Jrjalt!" fo ruft’s oom Sd)eibenftanb,

(Es ftei)t ein fdjlanfer Jüngling bort;

©ud) ift ber Jüngling wo!)lbefannt,

(Er fommt, 3U löfen nun fein 2Bort.

(Er fpridjt: „(Beftrenger f)err unb ©raf,

3f>r botet jebem (Euren Bedjer;

2Bof)l t)ielt fid) ©uer Sdjütje brao,

Dod) mit ift Blid unb Brm nid)t fdjtoädfer.

ffieftattet mir, ben Sdjufj 3U proben!

3 f)t foUt ben beffern Sdjütjen loben."

©s rointt ber £>err; bie Baf)n wirb leer;

Bings ftet)t bas Bolt, ein braufenb’ ©leer;

Durd) alle fd)wirrt ein leifer Ion,

ÜJlitleib bei Jrau’n, bei Btännern §oI)n,

Unb nur bem Jörfter bange pod)te

Das §er3, wie er’s aud) ^et»len mochte.

Der frembe Jüngling neigt fid) l>olb,
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©afj tf)m bcr Coden förmig’ ©olb

©ls Soleier oor ben ©ugen toef)t;

©amt ftel)t er aufrecht, feft unb ftct,

ÜBirft ffaupt unb Jijaar fid) ins ©enid

Unb mißt bie ©aljn tnit freiem ©lief.

©ie ©rmbruft fafjt er nun mit ßraft;

(Es toar oon ©ben^olj ti)r Schaft,

©atin oon (Elfenbeine toeifj

©iel ©lumert eingelegt mit 3rleijj;

©m Kolben reid) mit Silberglang

©on fjägerfpiel ein bunter Äranj:

(Ein §irfd), oom fförnerton gefjetjt,

©in JÖunb, oom ©be^af^n äerfe^t,

(Ein 3fräulein mit bem tJeberfpiel,

©ud) Üluerftier’ unb ©ären oiel.

©es ©Seibtoerfs tpradft mit Cuft unb ©raue«
©ab fdjmudes ©ilbnis l>ier 3U flauen.

©er ©ügel, blau oon Staf)l unb blanf,

2Bie eine ©lode f)eH erflang.

©iit Sorgfalt prüft ber Sdjütj’ bie Seljne»

Ob fie fid) leitet unb fügfam bel)ne;

Selbft l)att’ er fie in SBinterftunben

©us toilben ©tarbers ©arm getounben.

Onmitten, too bie Sefyne fajjt

©es ©oljes töblid) fdjtoere Caft,

®a fd)ür3t, bafj nic^t im Sdjujj fie fpringe,

3um Änoten er bie ®oppeifd)linge.

Unb als bie Spannung toof)l oerbrad)t,

©ie Sefjne fdjnetlt er nun mit ©tadjt;

Caut toie ber ijarfe l)öd)fte Saite

(Erflang ber fdjneib’ge Jon ins ©Seite.

9tun aus bem ßödjer nimmt er ©ol3e,

ffiefdjnitjt aus feftem ©idjenfjolse;

©r toäfjlt ben glätteften, bet fdjarf

ffiefantet blanfe Cicfyter toarf.

Unb toie er alles tooljl erprobt,

©iit Cädjeln er bas S^ie^eug lobt,

©r fetjt ben ©ogen oor bie ©ruft,

©r fpannt itjn leidjt mit ftol3er Cuft,

Unb ftaunenb fet>n bie Sdjü^en an
©en jtarfen ©rm bei 3artem ©tann.
©Hlb blifct fein ©ug’, aufs 3iel gemanbt,
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Bis wollt’ er’s {engen mit i>em Branb;
®od) bänbigt er bes J)er3ens Stellen,

Die i)od) in Siegesfyoffnung fdjweüen;

(Er füt)lt |id) ben entflammten Sinn,

Älar, feft unb ftiüe fdjaut er t)in

;

(Er brüctt —
,
ber Bügel mädjtig Hingt,

ßaut fd)wirrenb fi<§ bie Seljne fdjwingt,

(Es fauft ber B0I3 -, er tjat getroffen!

Da ftanb mit weiter Spalte offen

Des Jörfters B0I3, iljn fdjnitt ins Starl

Des 3ünglings Sdjufj, geredjt unb ftart.

Der Jrjerolb tritt 3um Sdjeibenfjaus,

(Er 3iet)t bie Bol3e beib’ fjeraus

Unb legt fie in bes ©rafen §anb,

Der ftaunenb ob bem SBunber ftanb.

Des (Jörfters B0I3 war gan3 3erfd)mettert,

©leid) einer Bofe aufgeblättert;

ffis fa& barin ber 3weite B0I3,

5eft eingeleilt ins tjarte 50I3,

Unb war Ijinfort lein 3n>eifei bran,

2Ber t)ier ben Bteifterfdjuf) getan.

mm

13. Die ©eitler in.

Bon Jofepl) (oon) ßauff.

8. ©te (Betjjlerin.

un l)errfd)t ein aijnungbaw

ges Schweigen;

fiein Blättdjen regt fid) im ffieäft,

Unb ffiottes fjagelwolfen fteigen

ffiewitterfdjwiil im tiefen 2Beft.

Das 2ßetter 3win!ert mit ben

Brauen;

Umrahmt oon moberbraunem

3rlor

Unb greifenb mit ben Bebel«

Hauen,

Älimmt esam fjirmament empor.

©s lommt batjer mit leifem ffirol»

len

Unb überrollt bie golbne Saat,

Die längft [djon auf ben Bder*

fd)oüen

ffietjarrtberSidjelunb berSlaljb.

Dod) was ba reif, mag weiter

reifen;

Die ipeft f)ält alle 2Belt im Bann,

Unb Bauersmann unb Sdjnitter

greifen
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3tid)t Senfe mefjr unb ©engel an.

©ie tfflüHer toollen nidjt mefyr

fdjroten,

©ie ©aber toollen nidjt meljr

gel)n,

©ie 33ä<fer laffen auf ben Sd)Ioten

Sein gfeuer meljr, nod) Srüfel

fe^n.

©rum reife, roas ba toiD auf

(Erben,

2Bas fjoffnungsfrol) im ßenj ge»

föt;

Sein Sdjnitter toirb gefunben

toerben,

©enn nur bie ^)e[t allein - bie

mäl)i.

©ie aber mäljt mit anbrer

Sdjneibe,

©ie aber mäljt mit anberm .Slang,

Unb nidjt im toogenben ©etreibe

©eljt [ie bas ©derfelb entlang.

Sie mäljt bei ©adjt, [ie mäljt bei

läge;

3m ©otenfleib gefjt [ie urnljer

Unb madjt mit einem Senfen»

[djlage

©in §äuferoiertel menfdjenleer.

Sie !ennt lein Otuijn unb Illieber»

[e^en,

Stets unauftjaltfam gef)t il)t

Schritt;

3tur um bie Senfe neu 3U toetjen,

$ört [ie 3ut»eilen auf im Schnitt,

Unb too [ie toeilt, ba mufj oer»

[tummen,

2Bas [onft in ©önen [o berebt:

©ie ©loden toollen nidjt metjr

[ummen
Unb rufen nidjt meljr 3um ©ebet.

©ie ßautner toollen nidjt meljr

[djlagen,

9tflud)au, teuere beuifd)e (£ptf.

©ie 3inteni[ten [inb entflofjn,

©ie [onft bei feftlidjen ffielagen

ffiefunbett [tets ben rechten ©on.

Sein froijer ©aft toirb meljr ge»

laben,

©erriegelt liegen ©ür unb 2or,

Unb üppig fdjiefjt in bitten

Sdjtoaben

Dm 3>»ing ber Stabt bas ©ras
empor.

3m fjofjen ©ras, auf niebrer

Sdjtoelle,

Born grellen ©benblicfjt umloljt,

ffieleljnt ans ©or ber ©omtapelle

SEJlit [einer Griebel [tef)t ber ©ob.

So ftetjt er fdjon [eitoielen SBodjen

3lm ©omlapelldjen aufgepflan3t,

©ertoeil [ein 2ßeib ununter»

brodjen

©reppauf
,
treppab burd) ÜBormfe

tan3t.

©ie tanst unb bringt burd) ©or
unb ©iegel,

©es SBürgeramtes tooljl betoujjt,

Unb brüdt ifjr [djeujjlicfj 3n»

gefiegel

©em Sterbenben auf Stirn unb

©ruft.

Ob flädjfern unb nod) jung an

3al)ten,

Ob fdjon bem Sllter 3ugefiif)rt,

3fjrgleidj! - es mujj 3ur ©rube

fahren,

£ßas [ie mit iljrem Jijaud) berührt,

parteilos [tredt [ie auf bie Baljre,

2Bas reidj unb arm, toas jung

unb alt;

Utidjt oor bem Pfaffen amBltare

Unb [einem Srebo madjt [ie §alt.

Sie greift ben Siebler in ber

Slaufe,

7
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©as ©Seib, um bas bic Schott»

f>eit webt,

©Ieidjoiel, ob cs im «Jreuben*

Ijaufe,

Ob im ffiefd)le<$terfaale lebt.

2öas gilt i£)r irbifdjes ffie3iere,

*IBas Tanb unb §ab unb nidjtig

©ut?
Sic fefyrt fi<^ nidjt an (Elixiere

Unb nid)t an einen ©oftorljut.

Sie winbet aus ben treuen türmen

Den Säugling fdjon am erften

lag,

©er tur3 3uoor nodj an ber war*

men
Unb jungen ©ruft ber ©lütter lag.

ßein ®3eif)bronnwebel fann l)ier

nutjen;

©s [tirbt, wer firdjlid) fromm ge*

mit,
So gut toie alle 9U<$tfapu3en,

©ie of)ne 3u^t unb Sdjarn ge*

buljlt.

©s frommt fein ©eten unb ©ti*

rafeln,

Äein Sfapulier, fein Änoäjenreft;

Selbft oor ben tjeil’gen ©aber*

nafeln

©Ut §oljttgelä<f)ter würgt bie

Veit.

Unb wie fic würgt auf it>ren

©aljnen,

2Bas lebt unb webt unb Obern

l)at,

Senft ©ott bie fd)war3en SBetter*

faljnert

©Sie Trauerflore auf bie Stabt. —
©ie Sonne lifd)t oor biefem ©un»

fein,

Stets oorwärts gef)t ber SBolfen*

Pug;
©djeimnisooUe ßid)ter funfein

3uweilen auf am ©3ettertuä).
©in fal)l ©eleudjt — ein mattes

©Setjen —
©in fernes ©tollen, taub unb

fd)wer,

Unb unter ben 3erriffnen ffetjen

3iel)t eine bumpfeSdjwüle t)er. —

Unb unterm 3rlortu<f) in ber

Schwüle,

©arml)er3igfeit! - im Staub ge*

ballt,

©leidjwie ein tierifeijes ffiewüljle,

©on Speier fommt es IjergewaHt.

©ie ©rbe bröljnt, bie ßüfte f>eu=

len —
©in oljrbetäubenbes Signal . . . !

-

3n ungefügen §eeresfäulen

©3äl3t fid) ber ©tenfdjenftrom 3U

Tal.

©as feudjt einiger, bas fommt
gekritten,

©as trottet auf bemjelbentpfab;

©ie gelber liegen wie gefcfjnitten,

©So biefer .fjeerwurm fie betrat,

©eleitet oljne 3 uef)t unb Strenge,

©eläfymt unb fonber Strumpf
unb Sä)ul),

3nt wilben ©Ijaos treibt bie

©lenge

©tit „ftprie!" ben Toren 3U.

©s bringt empor 3ur ©Setter*

wolfe;

Unb unfyeilfünbenb, bumpf unb

fdjwer,

3ieljt oor bem ftaubumwaUten

©olfe

©as Ägrieeleijon l)er. -

Unb oor bem 3“9 mit naeften

ßenben

©a gebt ein ©tann oerftörten

©li<fs,
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©er trägt in ben geframpften

Rauben
(Ein rohgefügtes KtU3ifij:.

3n toiberltch oergerrter Spreite

•Der ßeib bes ijerrn am Stamme
hängt,

©as f)aupt an bie getreugten

Streite

©te (d)a>ere ©ornenftone brängt.

©ie ftieren©ugen jtnb »erblichen,

Unb bei ben ©ägelrt, tounb um=
i)cgt,

©a ift mit rohen tpinfelftrichen

©äs ©lutgerinnfel aufgelegt.

(Es träuft 3U Tal, toie an ber

3linbe

©as 3rid)tent)ar3 hernieberledt,

©Jo es bie roetfje ßenbenbinbe,

©Kt feiner roten Spur befledt.

So toirb ber .fjeilanb oorge*

tragen,

So redt er graufig ftd) empor,

Unb langgeftreefte ©Jhnpei fdjia«

gen

lim ihn ben fdjtnarjen Trauerflor.

Unb ber if)n trägt, ben fdjiert

unb fdjabet

5lid)tStaub unb (Blutunb ©letter*

H$t;
©er ftampft einher, im S<htoeijj

gebabet,

©Kt bunftig rotem ©ngeficEjt.

Unb ber U>n trägt in ftarfen

©rmen,
©as §aupt bem Fimmel guge*

toanbt,

©es Stimme jammert um (Er*

barmen
Unb geht mit Sturmfehritt über

ßanb.

§u, toef)! - nun martert euren

ßeib

©Kt Sforpion unb $afel;

(Er geht herum mit feinem ©Jeib

:

©er fd)limme Tob non Safel.

3ljm gleich, ob Kur» ob dürften*

thron,

Ob Stuhl mit eitel Sinfen —
(Er roürgt juft toie ben Königs»

fol)n

©en Settier bei ben ßinfen.

©rum breht euch alle um unb

um,
©ajj (Bott 3U unferm ©JiHe»

!umm
Unb einem guten (Enbe

©as große Sterben toenbe!

So geht ber ©uf mit bumpfeu
Klagen

©urchs roeite fjelb, burd) Erliefe

unb Tann;
Son }d)toüIen ßüften fortgetra»

gen,

^Pod)t er ans Tor oon ©Jormfe an.

©ns Speiertor! -
©ie planten ftöhtien,

(Ein 3*ttern läuft 3um hofften

Knauf;
Serfdjüchtert toirft mit bangem

Stöhnen
©er ©Järtel Tor unb (Batter auf.

^)o<f)an! -
3m Staube fommt’s ge-

fahren,

©las ©Jahnfinn in ben ©ugen
hat,

Unb gleich Sergüdten 3iehn bie

Scharen

3n bie oon (Bott oerlaffne Stabt.

3m Sfladerlicht, bem Ieichen*

blaffen,

7 *
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Unb unterm rafißen JBoltenflug

<5ält burd) bie ßeimgefudjten

©affen

©er Äru3tftjcus feinen 3><9-

„Crßöreuns!* -
©ie ©eißeln tnattern -

„Denn 9lug um 9luge, 3aßn um
3aßn . .

.!"

©titStorpionunb ©iemennattern

hantiert ber für<ßterli<ße 2Baßn.

©ac<ßantif<ß brängen feßöne 2Bei=

ber

Siä) burd) bas toogenbe (Betrieb

;

(Esfrümmen bie entblößten ßeiber

5icß unterm fiir<ßterlicßen §ieb.

3ur 9t aferei toirb ßier ber ©laube,

©er, non bem tollen §irn ge=

näßrt,

ffileidjtoie ber Saft ber reifen

©raube

3n allen feinen ©iefen gärt.

3m Sd)tner3 foU untergeßn bie

ßiebe! -
(Ein leeres 2Bort! -

©er Sdjmerj befeelt,

Unb er entfeffelt niebre ©riebe,

©ie fonft bem ©tenf<ßenßer3 ge=

feßlt.

©ie ffrömmelei wirb 3ur (Etftafe,

©ie tief im 3nnern roüßlt unb
jefjrt;

©erßaltne ßuft toirb 3um ©erafe,

©as na<ß oerbotnen 3?rü<ßten

geßrt.

©er Sd>mer3 betäubt - er tann

beglüden,

3m Sd)met3 liegt ein geheimes

ftleßn;

(Er läßt mit feurigem ©erüden
©in freoelßaftes ©ilb erfteßn.

©u<ß auf ben Änien, im Sicß*

oerfammeln,

3m Seuf3 eit aus gequälter ©ruft,

3m brünftigen ffiebeteftammeln

©rgeßt fid) bie oerßaltne ßuft.

©ie ©eißel förbert bie ©elüfte

©roß£t)rieunb©tenf<ßenfoßn

Unb gierig um bie ootten Brüfte

ßegt fid) ber feßarfe Storpion.

3n ßeißen ßüften fauft ber ©ie=

men
©tit ©lei unb ©ifenborn burd)«

ftüdt;

©r fauft 3u ©al - unb rote

Striemen

Sinb feßarf aufs tounbe ffrleifcß

gebrüdt.

Unb ©tann bei ©tann - ein bunt

©ebränge! —
tlnb 2Beib bei 2Beib im tollen

ßreis,

Unb bur<ß bie roilbbetoegte

©tenge

©efenften Hauptes irrt ber ©reis,

©as ßeult unb toinbet fieß in

S<ßmer3en,

©as lamentiert mit ©tunb unb

2lrm;

3n ©om geroeißte Sterbefer3en

3ießn qualmenb mit im großen

Sfßtoarm.

©ie ©iper 3ifcßt um ©ruft unb

ßenben,

©en §inmel fteigt bie 'Pfalmo*

bie, -
Unb rokber tönt oon allen ©nben

©ie oft geßeulte ©telobie.

„©rlöfe uns!" — „9tur ffiottoer»

trauen . .
.!" -

3ebo<ß am©om: ba fteßen 3toei,

©ei benen geßt mit ftiüem ©rauen
©er 3rIö9efl<Hrten3ug »orbei.

©a fteßen 3toei, geßüllt infjeßen,

©ie fingen ni<ßt, bie beten ni<ßt;
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©as 2üeib nur blinzelt mit (Eut=

fefeen

©em (Eferiftusträger ins (Befielt;

©er ober 3iefet, ein wactrer Streik

ter,

©es ÜBegs, getreu bis in ben Hob ;

©en Bilbftod trägt er fingenb

weiter:

„(Erlöfe uns, §err 3ebaotfe! -

(Erlöfe uns ..." „Sein, id) er-

löfe!" —
(Ein jäfeer Sdjtei — er ift befreit,

Unb auf bas tpflafter mit (Betöfe

Stillt 3U ifem bas gefreute

Sdjeit.

(Er liegt wie unterm Schlag ber

2Bolte,

©ie Un!e fjanb aufs §er3 gepreßt

;

(Ein rotlber Scfereden raft im

Solle:

„Sarmfeer3igfeit — ben griff bie

Peft!"

©en griff bie $>e[t! —
©ie Staffen ftoden,

Sie fdjrecfen oorbemtoten ßeib. -

3ebocfe mit wütigem <Jrot)loden

3um Silbftod ftür3t ein junges

.
SBeib,

(Ein 2Beib aus SBorms !
-

(Ein feaftig Süden

;

Sie fd)ür3t bas fliegenbe ffiewanb

Unb 3errt mit feligem (Belüden

©as ßreu3 bem loten aus ber

§anb.

Sie reifet fi<fe auf.

©ie Sdjreden weiten;

Söfeon i)od) in ßiiften 3iefet ber

5lor,

Unb roieber fiegreiefe gefet bas

3eicfeen

©er neubelebten Stenge cor.

©ie ©eifeel treibt bie blöben Staf-

fen,

'Plettrube Ienft ben Stenfcfeen-

ftrom,

©er brefet unb roinbet burd) bie

©affen

Sid) unauffealtfam fein 3um ©om.

Unb „ßprie!" fo feeult unb

fUngt es

Unb fdjredt, was Sinnunb Obern

feat,

Unb „Sgrie!" fo raft unb bringt

es

©ur<fes 2Bei<febilb ber oerfeuefetem

Stabt.

§Ü)

14 . &lous Störtebefer.
Son 3ofepfe (non) ßauff.

Die löitölicttbriiber.

3
u<fefee! 3nberpolnifd)enS<feenfe Segeiftert burefe ®an3tger äorn,

©a gefet es luftig feer, SoUfüferen bie ftäbtiftfeenipfeifer

tfröfelid) befefete Sänfe Stit flöten, Srummbafe unb

Stefeen bie £reu3 unb Quer. Ejorn.

Stand) treffltcfeen Sunbfang unb ©ie fprubelnben bannen helfen

Stfeleifer, $eß funfeit ber Staloafier;
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®s flirren bie wuchtigen ©ifen

Sm Stahlgurt unb Sanbelier,

3n langen Keinen unb Soßen
fffuntelt bas gleißenbe ffiolb;

Das ift ein Rubeln unb Doflen,

ijaßiro ! bas Sd)elmbein roßt.

(Es werben oon Inifternben

Sränben
Sie weiten Sogen ertjeßt;

(Entlang ben getäfelten SBänben

Sinb rare ©ebilbe gefteßt:

Da winft, um ben Drübfinn 311

bannen,

©efdjnitjelte Schilberei.

Da prunten ffiurben unb Äannen
Unb bas prächtige ©Ichgeweih-

Qm hängt, nach ben Segeln ge»

tatelt,

SBie’s üblichbeim Seemannsoolf,

Son lunbigen §änben miratelt,

Smßreuggurt ein mastiger fjolf.

Sichts fehlt an Segeln unb lauen,

(Hm Süftgeug unb Suberbrett,

Hnb auf bem Ded ift 3U flauen
ßartaune nebft ftaßonett.

(Ein wonniges Sebeßtunb Düften
Durd)fräufettbenräumigenSaal;

Dät einer ben Schlapphut lüften,

So ift es ein ftummes Signal

2für 3opfcr unb 3apfergenoffen,
Daß jemanb ben Secf)er geleert

Unb forgfam unb unoerbroffen

Sa<h frifäjer Stjung gehrt.

jFjscr äugelt manch feuriges 3fu«
ber -

Das lieben bie teerigen ^crr'n

!

§ier weilt ber Sitalienbruber,

.fjier bewert er oft unb gern.

(Es grüßen gerfeßte Stanbarten,

©5 Iad)t bas gehäufelte ©olb;

ürumpf überlesfaßenbiefiarten;
^aßiro! bas Schelmbein roßt.

ijier wirb bei flacfernben Spänen
3n mancher lieben Sacht

Der §errinr>on3üttenunbDänen
©in 'Pereat gebraut.

Der treffli<hfte Spötter im fjolge

§at leinen beffern Don:

Dir gilt’s, Margarete, bu ftolge,

Suhlweib aufpurpurnem Df)ron '

Du haft btr in blutigen fffehben

Selorbeert bas fct)öne fjaupt

Hnb haftbemßönig oonSchweben

3epter unb Ärone geraubt.

Das war ein oerberbliches Spie»

len,

O (Hlbrecht, bu norbifeßer §elb

!

Die fd)webifd)en 3U<t)en fielen

Hnb ber Danbrog beherrfdjte bas

grelb.

Unb bei fffallöping gefchlagen,

©efangen im Sd)ilf unb ffieröl)r,

Stußt fernere ftetten bu tragen

3m Schlöffe oon ^elfingör.

Sun fiehft bu bie Schiffe gleiten

Hnb bie freifcf)enben Slöwen

3iehn;

fiannft nicht in aße 2Beiten,

Äannft nicht mit ihnen gieh«

;

ßannft nicht mehr ben ©Ich be»

laufdjen,

Sein Streiten unb Sdjranlen im

Schnee,

JÖSrftnimmer bieRöhrenraufchen
Snt prächtigen Stälarfee.

Jfjörft nur, wie mit ©efchoßer

Die SBoge fieß groflenb bricht,

Unb wie unter Soben unb ßoßer

Dein Jjergblut hämmert unb

fpricht.

O wenbe hieß an Stargareten

Hnb bitte in beiner Sot,

2Bie ffielimer einft gebeten,

Um §arfe, Schwamm unb Srot !
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(Einen Schtoantm, um bie Sränen

3U füllen,

Dag bu nicht bie Elugen oerbirbft

;

(Ein Brot um (Etjrifti toiEen,

Baff bu nicht Jüngers ftirbft.

Bie flaute foUft bu fdjlagen

Unb fingen unb fagen bein ßeib,

Huf baß, 3um §imntel getrogen,

Bie norbifdje ßlage fdjreit. —
Sprengt feiner benn bie garten

ßanbe
SJlit fd)arfemSd)töert, mit ERad)t

unb ERunb? -
©ebulb

! 3U bir unb beinern ßonbe
Jrjält ERedlenburg noch unb Straf»

funb.

Elu<h Ban3ig f>at bi<h nicht be*

trogen

Bei Unfrieb’, Höten unb ©efaljr

;

3ebo<f) am meiften bir gemogen

Oft bie 33italienbrüberfd)ar,

Bie fäljngemut uni» fonber

Sdjranfen,

Sei log unb Sacht unb un=

entmegt

Huf feftgefügten ©idjenplanfen

Bas toilbe Saltenmeer burchfegi.

(Ein Srofj oertoegener ©efeEen,

Bie abenteuerlich befeelt,

Bas ©IücE erjagen auf ben

EBeEen,

Bas if>nen auf bem ßanb gefehlt.

Unb roo nur immer auf ber Seife

Sich 3eigt ein bänifd) ^anbels*

m,
Ba tönt auch halb im roeiten

Greife

Ber fdjriEenbe (Piratenpfiff.

©ebt f^euer, richtet bie Äanone!
Ber ©nterhafen hat gefaßt,

Unb, ERargarete, bir 3um §ohnc
Störst nieber ber gefoppte ERaft.

Unb, Rönig Ellbred)t, bir 3um
§eife,

3u beinern Hui}, 3U beiner ERacht

EBirb mit bem fd)atfen ©nterbeüe

BemBänenoolf ber lob gebracht.

So förbern fie bein EBohlaufs befte

Sei Sag unb Had)t, mit Stid)

unb §ieb

Unb nöijen beiner armen ffefte,

Bie bir in Sdpneben nod)£>erblieb.

ERit reifer Speifung roohl»

oerfehen,

Sing nach Stodholm gar oft bie

tfahrt,

Unb fomit ift es benn gefdjehen,

Bah cfreiheit fi<h bie Stabt be=

mährt;

Bah fie oom fjeinbe rings um»

geben,

3u ßanb, 3U EReer, in ßödjfter Hot,

Bem ßönig treu auf Sob unb

ßeben,

Bem Soff ber Banen Sdja<h ge»

bot.

3a, bie Sitalienbrüberjaden -
Ber Bäne flieht fie toie bie (pejt;

©in ffriefeln läuft ihm bis 3um
Haden,

EBenn fid) ihr EBimpel bliden läßt.

Son ffiotlanbunb ber 3nfelSögen,

Sur flein gefdjmabert unb ge»

f<hart,

ffieht’s bann hinaus in rafdjen

3ägen
3ur fröhlichen ?)iratenfahrt.

3mar finb fie Säufer auf ben

EBaffern,

Bod) gutem 3n>ed bient ihr ^)a»

nier;

Selbft Bansig gibt ben Banen»

haffern

3u öfters lobefam Quartier.
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£eut’finbfiel)ier nad) gutemßuge;

Da toitb gejubelt unb getollt.

(Es perlt ber befte 2ßetn im ßru=

ge -
Jr)opf)eifal)a! bas Sdjelmbein

rollt.

Schaut, toie fie bortimßreife fitjen,

©ie SBangen braun, bie Stirnen

fraus!

©ie fyetlen jjralfenaugen bütjen,

Unb ©eerbuft get)t oon it)nen aus.

Seljt jenen, bem oon $ut unb

ßrämpe
©ic (Bolbfafanenfeber nictt;

©er l)at fdjon mannen burd) bie

‘Plämpe
3ns befjre Oenjeits abgefdjidt.

Sein macfytDotr 2InJef)n uod) 3U

mehren,

flammt auf ber Stirn it)tn ©tat

bei ©tal;

(Er ift ber §aififd) auf ben ©teeren
Unb $auptmann, (Etjef unb 2lb»

miral.

©en grimmen irjai trägt er im
SBappen,

©er itjn 3um Siege ftets geführt;

9lud) nid)t bie allerfleinften

Schlappen
£>ai ffiöbfe ©tidjels je gefpürt.

9lrnt SBidboIb fitjt an jeiner

©edjten,

Sein §aar ift fdjtoar}, jein ©lief

umflort;

3n metjr benn fünfje^n See*

gefegten
£at er ben ffeinb ins ©teer ge-

bohrt.

(Er ift ber SBitjboIb unter iljnen

Unb plänfelt gern mit fdjarfem

2üort;

(Er tannmit Reitern Steifen bienen

Unb [erlägt ben frötjlicbjften %U
forb.

Unb biefer tjier? (Ein Heines

©tänndjen,

©as ©ntlitj jd)atf, bie ©rau’ ge.

bu[d)t!

‘Potjblitj! toie übers ©edel»

fänndjen

Sein graues Suge liftig f)ufd)t.

(Er fdjeint 3U fränfein! — ©ob
unb ©eufel!

Sein träntelnb ©usfeljn ift oer»

roet)t,

2Benn er beim ßampf unb Slut=

geträufet

©luf ber ßommanbobrüde jtet)t!

©en Säbel mad)tooll in ben

fjänben,

Stirb jeberSngriff tur3 pariert.—
§err ©itter Söffe oon ßalenben

Jrjat nie 3ur Ungunft lomman*
biert!

Unb biefer, ber beim harten*

fd)lagen

3uft mit ber ©reffel3et)n befennt,

3ft ßippolt, Jrjerr 3U ©umpes*
l)agen,

Sud) ©teifter Kabeljau genennt.

(Er t)ört’s nid)t gern unb poltert

immer.

Stas I)ilft fein Spelten? feiner

fd)toeigt,

©ieioeil fein ßopf mit biefem

Sd)toimmer

(Ein fonberbares Stjneln 3eigt.

§err ©ambolb Steen, ein Siel»

gereifter,

Serüljmt als Steuermann am
Sorb,

©ann Seborp, ber Sartauneu*

meifter,

Unb Stoene Stidjmannunb f0 fort.
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Sidjt einer feljltbenSBeingelagen,

©ie fid) fetjt brängen Sad)t für

Sad)t,

©iemeil fie nod) oor ätoatigig

logen
Sei Halfter guten (Jang gemalt,

Unb©öbfeStidjels fufyr oomSitje,
©eroaltig, ein betjerjter Storni,

Cr fpielie mit ber ßnebelfpitje,

©ateinenJrunf nod) unb begann

:

„©äs fjeiß id) mir ein feltfam

feiern!

©er jjrofyfinn fct)It f)ier überall!

Still feiner benn ein ßiebdjen

leiern

3u £artenfd)lag unb SBürfelfall ?

f>e, SBidbolb, trefflidjerStagifter,

5et}t Kapitän oom beften Sdjnitt,

3ogft bu nid)t früher bie Segifter

3m alten ßir<t)fpiel ©olfemü?
Stofjlan benn, nimm oom !Pflocf

bie Sd>malbe,

Schlag beinen beften Mmper«
Hang,

Unb übergiefje, füll’ unb jalbe

©ies §aus mit frößlidjem ffie=

fang!"

©et ließ es [id) nid)t ätoeimal

jagen,

®as ü)m gebot fein Slbmiral;

Salb 30g ein braoes ßauten=

fdjlagen

Sluf leistem f^ittid) burd) ben

Saal:
* *

*

SIU auf ©ed - bie ßannen
freifen!

ijeute toirb mit fdjarfem Cifen

Sid)t gefämpft unb fdjar«

mutiert.

SBie bie Äugel roirft ben Äegel,

Stirb berUnmut nad> berSegel

Sunbreimfrößlid) attatfiert.

©oor ben ßraga
3n ben Staga

Standes fjuber

ßöffelt ber Sitalienbruber. —
Simen!

Seßt ben Schoner! jrjod) am
Stafte

SBeßt bie flagge, bie oerßaßte ;

©ie Äartaunen über fie!

Srao gef)arfd)t bis 3U ben

3äf)nen,

Cntern mir bas Sdjiff bem
©änen,

Saunen ißm bie Stetobie

:

©oor ben ßraga
3n ben Staga

Stit bem Suber
Stößt eud) ber Sitalien»

bruber. -
hinten!

Greifen am blauenScßilbe

Soests bie ftrafjlenben ©ebilbe

Stetig um ben eto’gen *Pol,

©ann 3ur Staib; boeß un*

cerfroren

kläfft ber Sattler oor ben

fEorett -

©aß ißn bod) ber2eufel ßol"

!

Son bem Äraga
Sis 3um Staga

SBürgt bas ßuber

$er3ßaft ber Sitalienbruber. -

Simen!

Sd>reibt 3uleßt mit graufem

Cfel

Uns ber lob [einStenetefel -

:

Sun moßlan, mir finb bereit

!

Stit ben Sranbern fürs*

befonnen



100 s'S'S'S'S'S 3o[epß ßauff, .filaus Störtebeler. 'SS'SS'SS'S'S

lieber in bic 'Puloertonnen

!

f>uffa! in bie (Eroigfeit,

Oßne ßraga,

ßeer ben Btaga,

Sprengt ber <puber

JroßlidjbenBüaltenbruber. -

Bmen!

* *
*

So tlong bas ßieb, jo ging bas

Ionen,

Die 2Beije ßatte Stritt unb ©ritt ;

Unb unter ßlirr unb Soßlen«

brößnen

Sang man ben Bunbreim tapfer

mit.

Unb wie ber lebte ©att »ertlun»

gen,

©er ftroßfinn alle S<ßranten

bra<ß,

2üar ©öbte UJlidjels auf»

gefprungen,

Stßlug feinen 'Panjerring unb

fpra<ß:

„©as ßeiß’ icß einen Sang ge»

ftalten!

fje, 'JBtcfbofb, trefflich ßabe»

traut, -
©a fottt ißr mir ben Sdjäbel

fpalten! -
©as Ijab’ i<ß bir ni<ßt 3ugetraut!

©u bift ein toad’rer Botenfänger,

(Ein ©önebolb, ein fjint im Biat;

2Boßlan, ißr Jöetr’n, ein f)0<fy bem
Sänger,

(Ein £jo<ß bet ganjen Kumpanei

!

Unb au<ß bes.fjerrf<ßers laßt uns

benten,

©em faum nocß Srbtfdjes »er»

blieb,

ilnb ber, »erfolgt »on ßeib unb

Bänfen,

©en Äummer auf fein Banner
f<ßrieb.

©er jeßt »on aller 2Belt »er»

a<ßtet, -

'Poß'Pulcerfaß unb (Enterbeil! -

3u Jf)elfingör im Werter fcßma<ß«

tct,

©em ßönig 2llbre<ßt ©ruß unb

Seil!"

©em ßönig ©ruß unb §eil 31s

30Üen,

©as ging »om 2BirbeI bis 311m

ffuß;

Begeiftert unb roie fernes Bolien

ßief bur<ß bie Ba<ßt ber bannen»

grüß.

©er £auptmann ßatte roäßrenb»

beffen

Sid) tüd)t getrennt»on feinemOri ;

(Er fpielte IeicE)tt)in mit ben ©reffen

Unb fpann bie Bebe weiter fort:

„©ie 3cit ift fur3 nur 3um ©e«

nießen;

©rum laß ein jeber, SRann für

Btann,

©er 3rrößlicßfeit bie ßügel fcßie»

feen,

©enn morgen ßebt bie Brbeit an.

©amtwinft einfrifdjes Bbenteuer,

Äein Btüßeujalten bleibt erfpart;

©ie Segel Har, bie JFjanb am
Steuer,

3n See 3ur froßen Äapcrfaßrt!

3ßr, ßippolb, treu3t mit euren

Sdjiffen

Bei lag unb Bacßt im Stager»

rat,

Unb was ißr feßt, wirb ange»

griffen,

Unb ißr »erlaßt es nur als 2Brad.

©er ©änen befte ßebensaber
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.$>ältft bu be|e^t, mein junget

Selb;

©as Swene 2Bi<hmannf<he ffie*

fdjmaber

©eht morgen ab 3um (Broten

»eit.

21ud) bu, mein SBidbolb, barfft

nidjt feiern ;

ßaft ßautenfdjlag unb 3raft unb

Spunb!
5Jiit beinen fd)teeren (Eijenjpeiertt

Bebrohftbei»lalmö bu benSunb.

3<h felber laf? bie Segel fdpnellen

ÜJlit Ijunbert 2Bäppnern im (Be=

leit

Unb fiel) 3U allen 2BechfelfäHen
Bei Bügen, jd)Iad)t= unb iampf*

bereit.

So jinb oerjeidjnet benn bie

<Pfabe;

T)ie »lacht auf unfrer Seite

wohnt,

Unb teinem <

Dänenfdt)iff toirb

©nabe
Unb nur bie Jrjanja bleibt »er*

fdjont.

*00(1) toas fieft ßübedjd) tat be=

nennen,

Dem mögt il)r falfonettberebt

»lal etwas auf bie planten

brennen,

©aft ii)m jein Übermut »ergebt,

©od) halt! - »och eins ift 3U er*

wägen.

Blas wirb aus unjrer »ruber*

jdjaft,

»Senn mich mit jdjarfen Senfen*

jd)Iägett

©er ©ob aus eurer »litte rafft?

BSeun, rings umloht »on fteuer*

bränben,

©ie liefe wirb 3U meinem ©rab,

28er führt aisbann mit ftarten

§änben
Statt meiner ben ßommanbo*

jtab?" -
»Sie alle nod) bas BJort bebaeftten,

©a ging ein »raufen um bas

£>aus,

©er Biegel fd)rie, bie Gaben

trachten,

Unb auf ber Schwelle jtanb ber

Älaus.

Unb ©öb!e, biefem 3ugewenbet,

Bief wie begeiftert, tief unb

fdjwer

:

,,©en l>at ber f)immel uns ge*

jenbet;

2Benn’s einer tann, jo ijt es ber!

2BiII!ommen, ßlaus, mit ©ruft

unb Segen!

Unb falls mit ipuloer, »lei unb

Stal)I

©ie ©änen mid) 311m Rentei*

fegen,

©ann wirft bu unfer Bbmirol!"

©as 3Ünbete, bas naftm ge*

fangen,

©as traf wie ein gefd)nellter

Straft.

§opl)eifafto ! ©ie (Eifen jprangen

2Bie jubelnb aus ber engen §aft.

3n »Sogen ging bas alte Banner,

Unb ma<htooII lief es burch ben

Saal:

„§eil bir, bu waärer Segel*

fpanner,

Sei uns gegrüftt als Bbmiral!"

©as war ein fröhliches Um*
ftriefen,

Unb filaus, als er bas ©reiben

fal>.

Begriff fofort mit rafeben Bliden,
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2Bas t)ier gefdjefjn mar unb ge«

Dann griff er lc<f unb fur3 =

befonnen

Den erfteit £el<$ oorn ootten

Sdjant,

©rt)ob ben golbnen ßabebronnen

Unb rief bcl>er3t, benot er tränt:

„gier biefer©e<t)er, meine Sieben,

Don ©?eifterl)änben 3ifeliert,

ffiebudelt unb in ffiolb getrieben,

Sein §ot)t fürtrefflid) maloa«

fiert,

Der fei nad) ftänbigen ffiefetjen,

Sofern if>r mir ben Drunf nid)t

wetjrt,

©tit gutem 3ug unb Sdjnabel*

wetjen

3n aller CEt>rlict)teit geleert,

Unb eure Sdjiffe mögen gleiten

Durd) SBogenpraU unb ©teer«

getief,

2Bie fiegreid) einft auf t>ot)en

©reiten

Die ftolje ©ifings»3rlode lief,

Unb euer ©tut foll nie oet»

3agcn,

SBenn aud) gefäfyrbet ©tarnt unb

©taus,

Unb eure §oIte foUen tragen

Den Dob in alle 2BeIt hinaus,

Unb eure©ammen foUen bredjen,

Unb eure SBimpel foUen wet)n,

Unb eure Sdjlangen foUen

fpredjen

2BieDonnerruf beim ©uferftefjn

!

Das ift mein SBunfd), bas ift mein

2BiUe,

Oft meine Hoffnung, mein ©e=

get)r
!"

©r rief’s, unbunter grofjer StiUe

Dratit er ben ooUen Sedjer leer.

©in frof)fam Dufdjeln unb ein

Staunen

©erfolgte biefen tiefen 3ug,

Dann toatb ein Jubel aus bem
©aunen,

Der eine Donnerftimme trug.

Der ftetig toudjs unb fid) oer«

mefjrte,

Der immer neue QueUen trieb,

©is ffiöbefe bas 2Bort begehrte

Unb ttingenb feinen Stat)Igurt

J)ieb.

„2BiUtommen bu, mein ebler

Sprecher!"

So rief er roeinturnierbereit,

„Durd) biefen Drunt unb biefen

©ed)er

Du id) bir männiglid) ©efdjeib!"

©r ftfirjte bann 3um eignen Cobe

Den ©ed)erum,non©olbe fd)wer ;

JürtreffKd) mar bie ©agelprobe

:

Sein ein3ig Dröpflein blintte

met)r.

Unb bann oon Difd) unb l)ot>en

Santen

Unb fdjier gebraut aus feiner

©ut),

©ief er mit frotjem ©ed)er»

fdjroenten

Dem Störtebeter fragenb 3U:

„©tan tennt ben ßöroen an ber

ßraUe,

©eim ew’gen ffiott, unb beine

fraUt!

Unb wenn id) [türge, wenn id)

fatte,

2BiUft bu bann nehmen bie ©e«

walt,

Die mir burd) t)öf)’re ©tad)t ge«

worben,

2BiUft bu, oort meinem ffieift um»

fd)webt,
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betätigen auf E)of>en Sorben:

Der ßönig ftarb - ber Äönig

lebt?

2üenn ja — bann finb mir fjolb

bie Sterne,

Dann rüft’ ich freubig mid) 3ur

5at>rt;

llnb fall id), nun, bann fall i<h

gerne,

2Bie Äönig Sroanb, ber ffiabel»

hart!"

„§ier ©öbfe Sötidjels, meine

Se^te!"

Sief Störtebeler franf unb frei,

„3n ßanb, 3U ©teer unb im ©e=

fed)te

Unb too nur immerhin es fei,

.f)alt id) getreu 3» ihren 3fahnen,
Unb bläft ber 2ob eud) fein

Signal,

Setret’ id) bie »erroaiften Sahnen,
©in fcfjon gefürter ©bmiral!

Dod) toas mein fje*3 and) töünfdjt

unb bid)tet,

Unb ums mein ernfter Sinn er«

mögt -

:

Sod) bin bem Äaufhaus id) »er«

pflid)tet,

'löo eine ffrau bas Sgepter trägt.

3f)r öodjmut t)at mid) tief er»

griffen,

31>r Unban! I)at mid) fdjtoer ge«

fränft;

3d> ftofc’ 3U eud) unb euren Sd)if«

fen

Sielleid)t nod) früher, als ihr

bentt.

Dann fdjnell 3U Soot; es tönt

bas Suber;

©tir tninfen gaftltcE) eure Seüj’n-
Seid)’ mir bie irjanb, Süalien»

bruber,

2BiU ein Sitalienbruber fein!" -

Da gab es ein Überquellen,

©inSchäumen in mogenber Sruft.

Den föhnen ins fjaf), il)tr ©e*

feilen,

Dem Störtebefer gur ßuft

!

Dem Störtebefer 3U ©tjren

Dreht fprubelnb ben Äranett —
fdjenft ein!

Die fjfreuben ber Tafel 3U

wehren -
©tit 3*nfen unb Raufen barein.

2BoUt taften unb fibeln unb grei»

fen,

Dann quillt ber gefdjlageneSorn

!

2Bof)Iauf benn mit flöten unb

pfeifen,

©lit Srummbajj, 3imbel unb

Jrjorn!

Die fd)äumenben Sannen freifen,

JrjeU funfeit ber ©taloafier:

©s flirren bie rouchtigen ©ifen

31m Sta^Igurt unb Sanbelier.

3n langen Seiten unb Sollen

Slitjt bas gehäufelte ©olb;

Das ift ein Rubeln unb loUen —
§aUiro ! bas S^elmbein rollt!

So mährte bas Jauchgen unb

Sedjern

Sei tönenbem Slimperling,

Sis bleidjenb hinter ben Däfern
Der ©iorgenftern gerging.
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15. XRcnfdj^eitöfrü^Iing.

Bon fjeinrich Jfjart,

(Bterter Xcil bes „ßiebcs ber TOenfd)l)eit.")

Filippo bi Sruncllcsdji.

*OTVod) geftern war toic in ein Bufjgewanb
J l ©ie Stabt in graue Bebel eingefpannt.

?tad)ts bat ein faltet Borb ben Baud) oerjagt.

©ie ßuft ift feibig flar. Unb in ber Seile

©es jungen lages ftanb id) auf ber Stelle,

2Bo unj’re Stabt bis an bie SBoIfen ragt.

Btit Bruneüesco [tanb id) f)°d) am Banb
©er Kuppel, bie er allen SBiberungen

3utn üort auf ihren fjöhenptab gebannt.

3u unfren ^rüffen 3og’s fi<h Jüfjn gezwungen
Sinab wie eines Sügels jähe SBanb.

28ir blidten fd)toeigenb nieber auf bie Stabt

3ns ßanb hinaus. ©id)t »or uns, marmorfd)immenib,

'Pifanos ©lodenturm; im <Jriif)Itd)t flimmernb,

Begt an ber jjenfter fteinernem ©e3roeig

Sich 3itternb jebe 'Blume, jebes Blatt.

21m Brno sieht fid), türm» unb sadenreid),

©ie Blauer, überragt oom Stabtpalafte,

Bis ins ffiewölf ftredt fid) fein Äerferturm

©leid) einer Äriegsgaleere fd)Ianfem ©tafte,

Unb wuchtig trübt er jebem 3eitenfturm. —
38ie eine graue "Jelfeninfel ruht

©ie Stabt in einem ©leer non ßi<ht unb ©lut.

©lit fünftem Schimmer unb mit weichem Schwellen

Strömt oon ben Sügeln rings bie fjrarbenflut

3n grünen unb in oeilchenblauen ÜBellen;

Unb fern am Saum bas Schneegebirge glän3t

2Bie jäh erftarrte Branbung, fchaumgefrän3t.

* X«

*

©tit burft’gen Sinnen tranf ich ©äh’ unb fterne,

Filippo aber ftanb in fi<h oerfenft;

Bollenbet ift fein Söerf nun, hoch er benft

Schon eines neuen Bufflugs in bie Sterne.

Bod) ift bas Brbeitsheer, bas er gelenft,

Um ihn oereint. Unb als wir nieberftiegcn
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2luf fdjtoanfen ßeitern, lief fein Dol! tjerbei,

Sfröljlid) iljn grüfeenb mit Iriumpt)gefd)rei,

SBie einen gelben nad) erlämpften Siegen.

3d) lächelte. Dod) als id) brunten ftanb

Unb über mir, unenblid), ofene Danb
Unb Stüfee, fptjärengleid) bie Äuppel fdjtoebte .....

(Ein 2Ibgrunb, ber jur liefe nid)t ben (Seift,

Der ifen empor ins enblos SBeite reifet,
-

ßid)t flutete in toeifeen 2BeEen ein

2Bie Opferbampf, unb monbes3art oertoebte

Sein (Slang fid) mit ber ßirdje Dämmerfdjein -

:

Da toar es mir, als ftrömte Iid)tent3ünbet

Die Seele Ijod) feinaus ins eto’ge Sein,

Drin alles ßeben fid) unb Staffen grünbet,

233otin es tx>äd>ft unb fd>toiUt, toorin es münbet.
*

*

fjilippo mar toie id) entrüdt. (Er lernte

Sid) an mich unb umfdjiang mtd) toie im Krampf, -
War bod) fein 2Berf ein ßampf burd) 3toei 3afer3ef)nte (

Dom erften bis 3um lefeten Jage Äampf.
Die gan3e Stabt, ffieoattern unb 'Prioreri,

Dom Oberridjter bis 3um §ö!ertoeib,

Das alles baute mit 3um ßeitoertreib

Unb frittelte unb fräste unoerfroren.

Den ßretfei toar bas 233er! 3U glatt unb 3al)tn,

Den ipietfei toar’s 3U feef unb tounberfam.

Unb toas ber ßräuterfeänbler ßibero,

Der Dottsmann, täglid) brofd) an ÜBeisfeeitsftroi)

Der Draoe nafem’s aus feinem eignen Äopfe -

,

Das füllte leid)t bie Kuppel bis 3um Knopfe.

*

Dier 233änbe unb ein IRiefenlod) als — Dad),

Das toar ber Dom oon 2lnno oier3el)nt)unbert.

(Er ftünb’ nod) Ijeut fo tläglid) unb oerplunbert.

Dod) eines 9lad)ts lag Dionfignore toad)

;

Unb plöfelid) toar bes frommen Difdjofs 3immer
Don Duft burd)toel)t, oon Dtonbes fanftem Stimmer;
Unb ßilien in ber fjanb, umglän3t oon Dlau,

Sdjtoebte tjernieber Unfere liebe Srrau.

Sie fat) ben Difdjof 3ärtlid) flefeenb an,

Unb llagenb fprad) bie füfee Stimme bann:

,,
2Belj’ bir, 3rloren3 ! 2Befe’ bir, bu Stabt ber ©ulben!
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©Sie lang foü bcinc Äönigin nod) fajtcn!

©Sas muf} mein armer ßeib non bir erbulben S

Du toagft mir einen bedellofen haften,

©tir einen 2rog als ©Sofjnung anäubieten -

:

Des Jeufels ©lütter mürbe ba nit mieten.

Sdjau fjer, mein ©efier! ©raun unb blau gefroren

Sinb mir bie Ringer, finb mir alle ßefyen, -

So pfeift’s oon Oft unb SBeften burd) mein Jrjaus,

So oj)ne Sd)utj mufj id) im Siegen fteljen!

©Sie lang per dio foH’s fo toeiter geljen?

3 cf) bin es fatt: §eut frieren, morgen fdjmoren!

©ing eud) benn alle fjerrlidjfeit oerloren?

Sprieß! Ober gingen eud) bie ©ulben aus?"
Sic fprad)’s unb toar entfdjrounben. ©3ie gelahmt

©ernafjm Jloren3, toas bie ©labonna tlagte.

Unb jeher faf) bas ßod) an, tiefbefdjämt,

Unb jeber fd)lug fid) an bie ©ruft unb Jagte:

e! §oHa! 2Bir - bas ©iufteroolf ber ©Seit!

©Sir olpte f)öflid)teit, toir of)ne ffielb!

©ein, Herrin, nichts ift uns für bid) 3U teuer -

,

©in ©Sort nur, unb toir taufen bir bie ©Seit

Samt Jrjöüe, fparabies unb Fegefeuer!"

Unb gleidj befd)loffen ©at unb Sürgerfdjaft,

Das ßod) mit einer Äuppel 3U bebeden,

So toeit unb breit in allen ©den
Der ©fjriftenfjeit fo mäd)tig feine Hafft.

Sie fjatten’s längft getooüt, bod) nie gefd)afft.

Unb um 31t 3eigen, bafj ein treuer ©itter,

©Senn es bie ©linnefönigin gebeut,

Ums ©elb nid)t mefjr fid) tümmert, benn ein Sdjnitfer

Ums Untraut, unb es aud) bem Jenfter ftreut. -
So rief man nad) Jloren3 aus ©orb unb Süb,

©om lid)ten Often unb 00m bunflen ©Seften

Die ©leifter non ber fjütte, alle ©eften,

Die fid) in Salomonis ßunft gemüf)t,

©uf bafj fie mit oereintem ßopf bebenten

Unb raten foHten, toie bie Sadje ein3urenten.
* *

*

Unb aus ©ermania unb ©ngellanb,

©us Jrancia, ©orgogna unb ©rabant

Äam ©leifter Jan unb Jofjn unb ©leifter Jean —

:

Sie alle faf)n bas ßod) fid) eifrig an,
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Drauf Ijoäten Jie, gelebt burd) guten Saft,

3ufammen mit ber Dombau=Brüberfd)aff.

Das gab ein 3WeIit, Bedjnen, <piänefd)mieben,

©tan feörte faft bic armen Äöpfe fieben,

Unb jeber lad)te, roenn ber anbre fprad),

Unb ein paar ßiuge backten fcfenarcfeenb nad), -
So reitjte fi<f) ergöfelid) Dag an Dag.

Dod) enblid) beucfet’s ber Bürgerfdjaft genug

Des Spintifierens, unb fic matjnt in 3üd)ten:

„2Bot)Ian, itjr Herren! 3t>r feabt nun euren 2Berg

ffirünblid) oer3upft unb tjabt mit ßarft unb ^flug

Das fjelb befteüt, - heraus nun mit ben ^rüdjten

!

28ie fefet if>r auf bas Goä) ’nen t)ot)Ien Berg,

Ofen’ bafe er gefet beim erften SBinbfiofe ffüdjten? . .

.

Da machten aefet oon sei>n ein trüb ffiefiefet

llnb [Rüttelten ben Äopf unb fpraefeen: „ 21<fe!

f)ier Ijabt ifer unfre ©ntroort !lug unb f<feli<fet
—

©tan fefet befagte Kuppel einfad) nufet!

©ott toiü, bafe jebes Äircfelein feat fein Dad),

ffiern fielet er auefe ein äierlid) Dürmlein prangen,

Docfe Äuppeln, bie bis in ben ffimmel ftofeen,

Die täten fein ffiemüt oon jefeer bofen;

Denft, toie’s bereinft in Babglon ergangen."

Der ©eunte aber rief: ,,3d) mag es !ed,

Bus Bimsftein fteH id) eud) bie Äuppel feer,

So brüdt fie bas ©emäuer ni<fet 3U {efemer;

©ur fefe’ fid) niemanb brauf, fonft gibi’s nen Ged."

„©o<fe fteferer gefet’s" — liefe fid) ber ßefynte i)ören —

,

ißenn ifer mir eine Unterlage gebt.

ftüUt rings ben Dom, bis fid) ein Berg erfeebt,

©tit ©rbe, Sanb unb ffirus. Dann toitt id) fcfetoöten,

Dafe id) in Mrje über bas ffiefcfeütte

’ne Äuppel ftülpe leidjt toie eine Bütte.

Die ©rbe fefeafft bequem fid) uneber fort,

SBenn ifer ein ffiolbbufatcfeen feier unb bort

fpneinmifefet unb oergrabt. 3n feellen Jrjaufen

fiomrnt bann ber $>öbel jappenb angelaufen,

©tarnt, SBeib unb ßinb, unb fifeleppt in ßorb unb Darren

Den Sdjutt feimoeg, um na<fe bem Sdjafe 3U fdjarren.

Das loftet ©elb! ©ud) aber ffefet’s 3U J^anben,

3fer feolt’s in Steffeln ja aus allen ßanben."
* *

*

DDludjau, teuere beutle (Ept?. 8
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Jilippo l)ord)te all’ bet Narretei,

Sotrne ein SBeifer bem ffiefdjtoät; oon dauern.

Dann fprang er auf unb rief: „Seim großen Seg!
(Ei)’ if)t ben i)ot)Ien Simsftein fdE)afft fjerbei,

2Berb’ id) eud) eine Kuppel mauern
2lus feftem Stein. 3d) braune feine Stütje

Unb fein (Beruft, turmfyodj guredjt geflictt,

Unb feinen Sanbberg, ber mit ©olb gefpicft, -
3d) braud)’ nur, roas bei jebem Stallbau nütje:

5tur Stein unb ©ifen, Jammer nur unb Spaten,

Unb roas eud) bafo gu meinem ©unften ftimmt —
3<f) braud) nur fo ein Siertel ber Sufaten,

Sie f>ier ber Silligfte ber Herren nimmt."

Sas gab ein ßad)en unb ein Spottgefcfyrei:

„©ang oijne {eben Pfeiler! fauler Srei!"

Unb einer ber leutonen rtjj bie ßlinge

heraus unb mütete: „5tüt fo! bi ffiott!

üreib’ f)ier mir nüt mit ernfte fieute Spott

Unb lafo bie Spafile in fo tjeil’ge Singe!"

Filippo ftanb, toie im ©ebraus ber Stellen

Ser Sd)ijfer ftefjt, bas Steuer an ber fya.n'b ;

©r f>ielt ben gangen Äreis mit feinen tjellen

jrjerrfdjenbett Sugen ablergleid) umfpannt.

ffielaffen 30g er jetjt allein fjerfür

Unb fagte fdjmungelnb: „3|r berühmten Stänner,

Seib ifjr in foldjer Sadje beff’re Kenner,

So geigt’s an biefer toing’gen Äuppel l)ier

!

ffrifd) 3u! bas ©i f)ier auf ben Jifd) gefteUt

9Jtit feiner Spitje, of)ne bafj es fällt."

„Sa f)ört il)r," Ijoljnte Otaimunb oon !paris —
,,©r fann nod) mel)r als felbft Sanft 'Peter fann.

ffiebt il)m ben Srno unb ’ne lonne ©tief),

©r badt eud) aus bem 2eig bie Kuppel bann."

Filippo fdjmungelt, blies bas ©ilein an

Unb machte ffieften roie ein Jfjejenmeifter.

Sann plötglid) brüdt er gmifdjen lifd) unb jrjanb

Ses ©ies Spitje ein, unb fiel)’! es ftanb.

Sas mar ein 9Iufruf)r, alles fprang empor.

Sie füllten fid) genarrt, bie eblen ©elfter.

Unb butd)einanber fct>rie’s : „2Bas roill ber 2or!

3ft bas ein Ja^rmarft hier? . . . Spiel’ fold)e Sad)en
Sen Samfen in ber ßlofterfdjule oor! ....
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So !ann Jüans Dümmling and) bas Äunftftüd machen!"

,,2Baf)did)! if)t lönni’s, nun id) es oorgemad)t" -

*Rief SJleifter 'Pippo. „Bber, liebe ßeute,

Beleiht ben Spaf) unb [el)t, tote id) it»n beute.

2Benn bie Batur [icE) [träubt, nicht unü, nicht mag,

JÜilft man mit ßunft unb 2Bitj ein toenig nach

Unb fo toirb bas Unmögliche oollbracht."

(Es toirb oollbradjt. Unb [eine 3uoer[id)t

'Brach toie ein Sd)toert [td) Bahn bur<h alle ßüden,

Ob hämi[<h auch iljn Ijöljntcn Schelm unb 2Bi<ht,

2Bas [Werten ihn bie Btemfen toie bie Btüden!

Die ßlügften, bie ben ©belfalf erfannten,

Die nicht [ich blinb in tolle 2But oerrannten,

Die horchten toeiter aus, toie er getoillt.

Unb als er ihnen mit Blobeü unb Bilb

©etoiefen, bah er tonnte, toas er [trebte,

Dajj feine Äunft auf [tarfen klügeln fchtoebte,

Da eribiid) mürbe bod) [ein ©raum erfüllt.

8ÜB

16. 3an oan (£al!er.

Bon 3o[eph (oon) ßauff.

IX. 3tt Bettebtg.

on bem hohen Btartusbome

Älangen feierlich bie ©loden,

[feierlich unb allgetoaltig

Sangen [ie bem jungen JFjerr[d)er

ßtoeier Betdje, £atl bem fünften
©hem ihren SBillfommgruh.

'Jlbenb toarb’s, unb im Dalafte

©tgiansflammten taufenbßeräen,

Unb bie Btlasfd)leppen glitten

ßnitternb auf bem'JJtarmorboben.

©ans oerbedt oon^Palmemoebeln,
Bon ben Blüten bes @ranat=

baums
Sah bas Bolt ber ßinfeniften

Buntge[<hart auf ber Ordjeftra,

Die 3u[eppe, mit bem Budel
Unb bem roten Änebelbarte,

©ar fürtrefflicf) birigierte.

[fiebeln Hangen unb Quinternen,

ßuftig tlimperten bie Jr>arfen,

Unb ba3toi[d)en, überlaunig,

Baffelte bas ©ämmerlin.

©mfig burch bas Treiben

hu[d)ten

Dn Brofat gejroängte Btoljren,

ffiolbftaub in ben fraufen Jüaaren,

Unb frebenjten in fötalen

Derlenb ffiolb aus Silbertannen.

3n bem Kelchglas oon Dturano

[Juntelten bie rarften 2Beine,

8 *
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©od) als Sättig unter ihnen,

3auber bergenb, firn unb füffig,

5?^etm»eingoIb non ©übesheim.
Unb bas Süffige besjelben

Sdjätjte jener mit bem meinen

.Qaarfranä unb ber §abid)ts*

nafe —
©leffanbro ßeoparbi.

(Er, ©enebigs größter ©ilbner,

So in (Er3, in Jon unb ©larntor,

Stanb bei einem bleichen ©lanne,

©ent er treu bie §änbe brüdte;

Flüfternb fprad) er: „Jrinf,

©nbrea!"

Seife nippte bann unb [djlürfte,

Jrant guletjt in ooHen ßügen
©übesheimerberg bei Sarto,

Schier alsmoDt’ er feine Sdjanbe,

©ie oorbem fein formenprädjtig

TOeib ßufretia bei Febe
©urd) ben Umgang mit oer=

berbten

Florentiner Äaoalieren

Uber if)n gebraut, erfäufen.

Scbnaljenb fab er auf 3ur ©ede,

S<bnal3te roieberum unb
brummte:

„©acht’ id) nimmer, bajj am
©heine

2Bad)fe fol<h ein töftli<b Jränf*

lein,

(Ein ©rcanurn gegen manches

Seibgebreft unb Seelentoeb-

ßeoparbi, Hingt unb trinfet;

.v>od)ber©beittunb feineSBeine!"

Flutenb in ben'Pruntgemädjern

©rängte fi<b ein ©leer oott

Freuben,

Unb im bunten ©urcbeinanber,

©Iitjenb feenhaft unb fd)er3enb

©Jogten auf unb ab bie Scharen.

©orten, roo ein Ongrbeden
©uftenb bie (Efferen ftäubte,

2Bo ein rotes ßid)t bem falten

©larmorleib ber ©pbrobite

Schier pulfierenb ßeben fchenlte,

ßag auf golboerbrämten Stffen

^ingegoffen, rounberprädjtig,

©er ßagunen fdjönfte ^Perlc;

’s mar bie ©räfin r»on ©ramante.

JOitib mar fie. — ©or paoia
©ab bem ©rafcn oon ©ramante
(Eine fchmei3er fjellebarbe

Tcur 3U frühen irjelbeniob.

©or ihr ftanb geftitulierenb

‘Peter oon ©«330, ©3elfd)lanbs
(Broker ©gniler unb 2Bit}bolb,

©effen Überreste Feber
3u Slntonis ©aimonbis

Sechsehn höchftpitanten Tupfern

Schlüpfrige Sonette fd)uf.
-

Unb 3um 2Bi%bolb fprad) bie

©räfin:

„©retinus, faht ihr jemals

©n bem fjofe 3U Ferrara,

©3o bie ©lüte melfcher ©länner

Um bie ©unft ber Frauen buhlet,

©inen, bem bie Schönheitspalme

©lehr gebührte, roie bem
Fremben,

©er mit töniglichem ©nftanb

©urd) bas bunte Jreiben fchreitet,

Fetjt mit ©leifter Sanfooino

Unb ©lichele Sammicheli

©mfiglich ber Unterhaltung

3ntreffanten Foben fpinnt?" —
So bie ©räfin oon ©ramante,

Unb geformt oom ©eiherfächer,

2Barf fie einen brennenb heijjen

©lid hinüber. — Um bie f<hmalen

ßippen Peter oon ©«3305
3og ein infernalifd) ©rinfen,
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ffirinfenb fprad) er: „©raun, beim

Ijeil’gen

©nabenbübe non ßoretto,

Überaß biefelbe <Jrage!

©lonbes £aar unb blaue ©ugen,

Deutle ftunft unb beutfd)e Sitte

Ejaben ffilücf bei melfdjen ©amen,
©adjen tjeutjutag Furore;

Sd)ier beneibensmert unb

matjrlict)

Über bie ffiebüf)r gefeiert

©itb ber ©eifter 3an oan ©ab
fer."

©uf oielfiufiger (Eftrabe,

Efod) im reid>gefd)ni^ten Seffet,

©o auf breitem ©.üdelafen,

Sdnuarj auf ffiolbbrotat ge«

fponnen,

Deutfd)lanbsDoppeiabIerpruntte

©fronte ßaifer fiarl ber jünfte,

©i3ians größter ftreunb unb

©önner,

Unb oergnugten ©uges faf) er

©uf bas reidjbelebte ©üb.

©ajeftätifd) if)m 3U Raupten
©ölbte fid) ein Sd)arla<t)l)immel,

Sternbefät; aus ferneren galten

©liierten ßorunb unb Saphir,

Ejgaaintt), ©ubin unb 3afpis,

Unb bas ©uge marb geblenbet.

©ed)ts unb linfs non ber (Eftrabe

Slitjenb ftanben 3toei ßgriffer,

©r3gefd)ient; in ftarten Rauften

©rügen fie bas breite Sd)lad)t=

fd)toert

Unb, mit feiner ©imper 3ucfenb,

hielten trutjig fie bort ipofto.

©eben äaiferßarlbemJünften
Safj ber ©ann, ber ftarrem

Binnen

ßeben fdjenfte, glüljenb ßeben,

Beben oofler ßuft unb ©Rinne,

Safj ber Sd)ilberei ©itane:

©i3ian ber ©alerfürft,

©raufenb burd) bie litten

§aßen
Sdjmebte f)tn unb f)er ber ©eigen,

©s ber Äaifer leife rointte.

©tojje ©ut)e, tiefes S<fymeigen -
Unb einfdfmuder Jöeetbrommeter

£am gekritten; in ber ©echten

©rüg er ftrafjlenb bie Irompete
©it bem ©appentud), bem

bunten,

Unb ber fiaifer tjiejj if)n blafen.

Die Fanfare blies er fdjmetternb

Durd) bie meiten'Prunfgemäßer

;

§eßauf tlang bas (Ed)o roiebet,

Unb bas ßeben mar nerftummt.

Äaifer Äarl ber fünfte liebte

ÄüngenbSpielunb fd)öne©eiber

,

Unb cor allem bie ©enebigs,

Dod) nid)t minber aud) bie &unft ;

Siebte ©an3 unb feine Sitten,

iprunf unb iprad)t unb fdjöne

©orte,

Drum in fd)öngefet}ten ©orten
ßaut, oernef)mlid), fprad) er alfo:

,,©ir bes f)eifgen töm’fdjen

©eid)es

©fl3eit ©elfter unb ©erater,

©ir entbieten aßergnäbigft

Äaiferlidjen ©rufe ber ftolaen

Königin ber ©bria!

©äfjrt fie bod) an ifjren ©rüftest

ftunft unb ©iffenfd)aft unb
fjanbel,

©Ben 3«ten, aßen 3°nen
©Is ein unoergleid)lid) ©orbilb.

©u$ mit tlingenben 3ed)inen

ßoljnt fie föniglid) bie ©eifter,

Die mit 3ei<f)enftift unb ©eifjel
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31jren hohen Kamen tünben

Bon bem ßanbe ber SKafuren

Bis 3um Keid) ber Kormanbie.

©rum begrüben totr mit Jreu*

ben

f)ier bie (Erften non Benebig,

Unb als §errlid)fter oon aßen

Sei gegrüßt mir tigian!

5Bie ein [tartbefchioingter fj-alfe

Jj)ob bein Kul)m ben [tolgen

am$;
^feilßhnell fufjr er bur<h bie

ßanbe,

Unaufhaltfam, in ben fernften

Klärten meines toeiten Keines,

2Bo am Korberftranb ber Briefe

ftümmerlid) fid) nährt oom torf=

ftid),

§örie man fein ftlügelraufdjen

;

ffif)re brum, bem <Ef>rc giemet!

©od) tcas gilt bir ©lang unb

Keidjtum;

Denn gebeugt fdjon ift beinKaden
Bon ber £ulb gefrönter Häupter,

Unb mand) gülben Sdjauftüd

funtelt

Kuhmoertünbenb auf ber Bruft

bir.

Kber nod) ein fyreubenrets fei

©einem ßorbeer eingefEod)ten!

©einen jünger toiU id) ehren,

©er bes SKeifters Seift unb

können
$at erfaßt unb mit bemfelben

dämpft um Kußm unb Sieges»

palme,

©enn es gilt ber Spruch im

ßanbe:

2Bo ber Sd)üler toirb gefeiert,

triumphiert mit ilpn ber Kteifter

!

f>eiß’ ihn fommen unb mit biefer

©htenfette [ei gef(hmüdt er;

©ir gur ©hrc »
toerter Kteifter,

3hm 3«t ©hT« foH’s gef^ehn!"

So ber ßaifer, unb fein tluges

Buge hielt leutfelig Umfdjau;
ßäd)elnb find) er mit ber Kelten
Seinen Bollbart, ber ben ftarfen,

Borgerüdten Unterfiefer

Kötlidjbraun unb bidjtumrahmte,
©urd) bie Käume gog ein

fjlüftern,

©ing ein 3ifd)eln unb ein Kaunen
Ob ber faiferlid)en SBorte.

DKand) ein junges §erge Hopfte

Stürmifd) unterm 2Bams, unb
mancher

Kaden fühlte feßon bie füße

ßaft bes golbnen ©hrcnfchmude5,
Kls gum gmeitenmal bes Äaifers

.^eerbrommeter burd) bie fjaHen

Sdjmetternb bie fjanfare blies.

Jetjunb oon bem ^urpurfeffel

§ob fid) tigian unb tiefe,

feierliche Stille f)errfd)te,

SBie fie E>err[d)t, wenn rings ber

3ubel

Bieter taufenb jählings ftumm
toirb,

3m Ktoment juft, roo ber ©oge,

Kuf bem Bucentoro ftehenb,

Stolg bem Kteere fid) oermählt.

tiefes, feierlid)es Sdjroeigen

Unb oon feinen ßippen toanb [ich

Kur ber große, inhaltfdjtoere

Kleiftername — [Jan oan ©alter,

©ilig, tote ein laufenb treuer

©ing es nunoonKtunb gu Klunbe.

[Jan oan ©alter flang es toieber

Bon bem prächtigen ffietäfel,

Unb [Jufeppe mit bem Budel

faßte ben tattierftod fefter,

fjieb ihn pfeifenb burd) bte ßüfte,
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Unb bie Sdjar bes ©önemeifters

B3arf ein 3Ünbenbes Gooioa,

(Ein Güüioa oon Bgbeben,

Bon Brommeten unb <Pofaunen,

Jubeln, ©ämmerün unb Raufen

Bieber in ber ©äfte Schroarm.

Bad) oerilungenem ©etöne

Burd) ben Sdjtoarm erlauchter

Sippen

Stritt ber Steiftet Jan oan
©aller,

Stolä unb roürbig; um bie Sdjul*

lern

Stallte blonb bas fjaar, unb

jählings

Stieg bas Blut iljm in bas Bnt»

%
Jtunbe gebenb oon bem Sturme,

Ber in feinem fjer3en tobte.

SdjneU 3ur Seite roid) ein jeber,

Unb in Gile oon ben Stäuben

Biß man buntgeroirtte lüdjer,

Spreitete fie ihm 3U Jüßen,

Streute rührig auf ben <Pfab ihm
Jrifchgetappte ^almentoebd.

Blies jauchte, jubilierte,

Bber au<h bie fdjeele Stißgunft

Unb ber Beib, fie f<±)lid)cn lautlos

hinter ihm auf meiner Sohle,

©raun, es mar ein fernerer Sang!

Jürber fd)ritt er 3ur Gftrabe,

2ßo ber Äaifer feiner harrte,

Beugte bemutsooll bie Änie,

Senlte bemutsooll bas Jrjaupt.

ßaifer Äarl ber fünfte liebte

'Prunt unb Fracht unb fchone

Störte,

Brum in fd)5ngefeßten Störten

ßaut, oernehmlich, fprad) et alfo

:

„§eil bem Bolle, roo bie ßunft

nicht

Barbt unb ringt, unb roo ber

Mnftler

Stit bem Jürften Jrjanb in ijanb

geht!

Bort nur leimet ebles Streben,

Ba nur 3eitigt roahre Äunft.

§od)begeiftert für bas S<höne

Sd)lägt mein fjer3, unb roert ge*

fd)äßt finb

Stir bie Steifter aller ßanbe,

Beren Seift bas Soll oerebelt

Unb bas ajlenf<henher3 erfreut.

SBahrlich, höher fdjlug bie Bruft

mir

Ob ber Äunbe, baß ein Beutfdjcr

So gefeiert in Benebig,

Beutfd)e äunft fo hodjgeachtet.

©iefberoegt auf roelfd)em Boben,

Jern ber ioeimat, fern ben ßieben,

Gßrt ber beutfdje ßaifet bid>."

Blfo fprach er, unb gemeffen

Um ben Baden Jan oan ©alters

Solang er feierlich bie ßette;

Blitjenb auf bem fd)roar3en ßeib»

roams

Juntelte bas 'Prad)tgel)änge.

§errlid) fuhr’s bem jungen Stet*

fter

Burch bie Sinne; Jubelhgmnen
©önten tlingenb ißm 3U Ohren.

§ohes ©lüd! fein milbes Buge
S<hienoerllärt, einrounberfamer,

Jeuchter ©lan3 umroob bas*

felbe —
2Bahrli<h, ein ergreifenb Bilb!

Bber hoch oon ber Orcheftra

Buf bas impofante Schaufpie!

ßugte roilberregt Jufeppes

pfiffig, maufefarben ßöpflein.

Unb ber budlige Staeftro

ffilaubte feine 3eit getommen,
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2Bo er toieberum bet ffeier

De;fhte SBürje geben mühte,

.fjolla! — oon ber Sd)au be=

geiftert,

(Ein ßtonion, Katt bes Dlih*

ftral)ls

3n ber $anb ben taftftod, ftunb

er

SBeltoeradjienb unter benen,

•Die fo meifterlid) hantierten

Sfftit ber ^Paute, ber Drommete,

§arfe, «Jibct unb Quinterne.

ttnb im Prachtbau t^ianens
bummelten in Dtoll unb Dur fid)

Äoloffale Oubelfätje,

Die bem Dteifter 3an can ©alter

(Ein getoaltig, majeftätifd),

Draufenb ijofianna fangen.

3et)t ein 3eid)en, unb bie Spieler

ltnb bie 3nftrumente ruhten,

Der Dtaeftro ruhte nid)t.

Durä) bieS<har ber Dielgetreuen

'Huf unb ab, genau toie einer,

Dem toas Drges burd) ben Äopf
geht,

Schritt 3ufeppe mit bem Sude!
Unb bem roten Änebelbarte,

Unb bie fdjmalen Sippen bebten,

Unb er fpra<h 3uleijt bie 2öorte

:

„Jjja, bort unten über SBelfche

triumphiert ein großer Deutfd)er f

.

So oernehmt es benn, toas lange

SDir oerborgen lag im Dufen
Dis ein büfteres ©eheimnis!

3ch, 3ufeppe, bin ein Deutfd)er,

Din einSoIjn bes armenSchufters

Dernharb SBinfelmann aus

Dtünfter.

Dur ein mufifalifch Drängen
2Bar mein (Erbteil, unb fo fpielte

Sd)on bereiten id) bie Orgel

3n bem ßirdjfpiel überm Söaffer

;

Doih mein können fd)ien mir

Stüdcoerf

Unb mit 3aubrifd>en ©etoalten

trieb’s mi<h in bas ßanb, too

jeber

3unge fd)on ein Dtufifante,

3n bas ßanb, too t>ocE> ber ßor*

beer

Unb bie Üftprte fdjtoeigenb fteht.

3re<htenb fuhr id) burd) bie 2Jiar=

fen,

©in Dagante fonbermafjen,

Dahm id) 3mbih, too ber liebe

5erregott ben tifd) mir becfte,

Unb man<h ©änfulein ertoifd)t’

id)

Duf ber fjahrt unb briet es

fchnahjenb.

tief im ßornfelb, an ber §eer*

ftrafj

Unb 3Utoeilen auch beim ‘Pfarr«

herrn,

2fuft toie es ber 3ufaU toollte,

Daf)m id) lobefam Quartier.

©in 3ahr3ehnt unb mehr, ein

irrer,

3rahrenber©efell, bur^ftreift’ id)

Die ffiemarfung ber ßombarben,

Dbgefc£)abt unb abgeriffen,

SDadjt id) in Denebig i>alt.

HRühfam hob’ td) bort bie fühnen

Sähe toelf<her tongemälbe

Oft in ftiUer Dacht ergrünbet;

Sann unb probte, fomponierte,

Strich bas ©eHo unb pofaunte,

Unb nad) fahren ferneren Din=

gens,

ßanger Drangfal toar Denebigs

©rfter Äammeroirtuofe

Unb ber befte ffrugenmeifter

3<h, Oufeppe mit bem Dudel,
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©eilanb 3ofepl) ©intelmann.

5)a, wie wirb mir? Slbgetart fei

'Mes 2Belfd)tum! - Debel fallen,

Unb es hämmert 3art unb rofig

!

Orgelfpielenb fit}’ xd) wieber

3n bem £ird)jpiel überm ©affer

;

3mpofant burd) bie Degifter

Drauft mein ffiloria, bie Sorte

Steigen, fdjweüen, wiegen, wo«

gen,

tinb bagwifdjen allgewaltig

ftlingt es wie 'Pofaunentlänge,

klingt es: Du bi ft audi) ein

Deutfdjer!"

'iingftlidj in bas fat)le Dntlit)

3f)res Dteifters fdjauten alle,

Unb Slngelifo, ber fjarfner,

Sd)üttelte bas Jpaupt unb

brummte

(Jür fid): „Der fdjeint irr ge»

worben."

17, Der Sdjenf uon (Erbad).

Don <paul (oon) §et)fe.

(Sallabe.)

as war ber Sdjenf f>ert

(Ebertjarb

Don ©rbad) im Obenwalbe,

Der fprad) 3U feiner lieben <Jrau

:

„Den Doge! fangen wir halbe.

©ein l>ot)er ©önner, ber (Erg»

bifd)of,

ßiejj mir bie Dotfdjaft fagen,

SJian f)öre bie fäd)fifd)e DadjtigaH

3m fjfrantengaue fdjlagen.

Da wül id) l)in unb wiH ifyn

fai)n,

Den iretjer, ben Dottor ßutfyer,

Da3u neri)elfe mein §eilanb mir

ilnb feine feiigfte Dtutter!

Unb t)ab id) bie Jrjanb erft über

i^m,

Dem reijjenbenJrjunb berJfjöHen,

So leg id) il)m einenDlauItorbart,

Der wetjrt il)m Deinen unb Del«

len."

§err ©bertjarb fd)wang fid)

aufs Dojj

Düt feinem Srojj 3ur Stunbe,

Unb als fie tarnen nad) Uranien

t)inein,

Da forfdjten fie in ber Dunbe.

Gin ©irtsfyaus an ber Straffe

lag,

Da tiaben fie ftuttbe oernotnmen,

DerDottor werb’amDtorgenfrüt)

Des ©egs uon ©ertfjeim fom»

men.

§err ©bewarb, ber lobte (Bott,

©ab ©eifung feinen Knechten,

Unb fdjuf, baff fie eine ßanne
©eins

3f)m auf bie Kammer brauten.

©r wollt’ ein Stüd ber langen

3tad)t

3n ©ad)en unb Deten oerbtitt»

gen,
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©uf baf) ifjn liejje ber gnäbige

©olt

Pen großen Jang gelingen.

Unb töte er toanbelt auf unb
ab

©ei feines ßämpleins ©lim»

men,

fjört er im ©adjbarfämmerlein

©in geiftlidj ßieb anftimmen.

Pas Hang fo freubig, ftar! unb
milb

Unb mar fo lieblidj gefetjet,

©ie f>atte ben Sdjenf §errn ©ber»

Ijarb

©in Singen meljr ergebet.

Pas Hang fo tröftlidjj, feft unb

fromm,
©oH feliglidjem ©erlrauen,

©ie tat ben Sdjenf Jrjerrn ©ber»

Ijarb

©in Singen meljr erbauen.

Unb als oerHungen ber letjte

Ion
Per Sdjenf fpradj ©men! leife,

Pa fjub ber brin 3U beten an,

©rbaulidj gleidjertoeife.

Pas Hang, töie roenn ein trotjig

Ser?

Per ßift bes ©rbfeinbs fpotte,

Pas Hang, töie roenn ein gagenb

5 er3

Sidj flöhte 3U feinem ©otte.

Pas flang fo treu unb glaubens»

ftarf,

Um lote 3u befdjtoören;

©ie Ijatte ber Sdjenf £jerr ©ber»

Ijarb

So fräftig beten fjören.

Unb als ber ©eter©men
! fpradj

,

Pa roiberljallt’s mit ©ladjten.

fjerr ©berfjarb ftiej auf bie lür,

Seinen ©adjbarn 3U betradjten.

Per trug ein fdjUdjtes ©eiter»

roams

Ofjn’ fonberlidjes 3eid)cn;

©rmodjte mit feinem tapfern ©lief

©inem faljrenbenJunfer gleiten.

Pocfj töie iJjn lub §err ©ber»

Ijarb,

ßroiefprad) mit ifjrn 3U Ijalten,

©Soljl fpürt’ er in bem fdjlidjten

©lann
©ines pljeren ffieiftes ©Salten.

Sie fpredjen oon ©ott unb

©ottesioort,

©on ©lenfdjentocrf unb Sfinben.

©Sie tougte bas fafjrenbe 3«nfer»

lein

Pen ffieift ber Sdjrift 3U fänben

!

Sie fpradjen fo freubig bie

gan3e ©adjt,

Pie Änedjte fdjliefen inbeffen.

jjerr ©berfjarb fjat fein grojjes

©Serf

Unb felbft bas Irinfen oergeffen.

Podj als am ©lorgen fräljt ber

fjaljn,

©r mujjte fid) tooljl befinnen.

©r fpradj: „©Sie habt 3ljr mid)

erlabt,

©un treibt es midj oon Rinnen.

Pem Poftor ßutfjer, bem ©nti»

djrift,

©SiU idj ben ©Seg nerlegen.

Pod) ba Dljr feib ein fjeiliger

©tarnt,

©ebtmir3um©Serf benSegen." -
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„So 3f)t nidjt mcl)t 3U Raffen
tjabt,

Das fönnt 3f)r näfjer fittben.

9luf ben 3l)r fafynbet, er ftet)t oor

Eud),

3l)r mögt if)rt greifenunb binben."

Da [tilgten bem Sd)ent §errn

Eberljarb

Die Jränen über bie Söangen.

„Eud) rooüt’ id) fatjen - barm*

bergiger (Bott!

Dun I)abt 3l)r mid) gefangen.

Dun netjmt mid) ootlenbs in

(Eure §aft

Duf immer mit Seel’ unb ßeibe,

Unb folgt mir auf mein feftes

Sdjlojj

3u meinem treuen ÜBeibe.

Jfjilf Fimmel, u>as toirb ber

(Er3bifd)of,

Dtein f)ot)er ©önner, jagen,

ijjört er bie fäd)fifd)e Dlad^ti»

galt

3m Obentoalbe fd)lagen!"

I®g|

18 . Quttzns I elfte Jage.
Don Äonrab fjerbinanb SDeget.

1. Die ßcitbuttg.

S d)iffer! 2Bie nennft bu bort im ÜBellenblau

Das (EUanb? — „^err, es ift bie Ufenau!"

(Ein grüner Ort. Dant, 3tDin9Ü. für bie Daft,

Die bu, ber ©ute, mir bereitet f>aft

!

3n braunen 2Böl!Ietn toirbelt auf ein Daud),

Derooljnt non Dtenfd)en fdjeint bas ©ilanb aud).

DMfommen, mein geu>ünfd)tes 3tl)ata!

©in irrenber Obgffeus bin id) ja.

Diel lämpften, ebler Dulber, beibe mir;

3n anbern Stiiden gleid) id) wenig bir,

Unb nid)t im Eigenen roerb id) toofynen bort,

3d) bleibe ffiaft auf Erben immerfort.

Dir, Dielgeroanbter, roarb ein beffer Cos,

Du toarft an Älugfyeit unb im ßügen groj)

!

Unb oljne beine ©ßttin faf)r id) f)ier -
Ein ßirdjlein toinft hinüber ftiH 3U mir.

Siel) bort! Ein Dtann ermattet mid) am Stranb.

Er griifjt. Den iprieffer lünbet bas ©eumnb.
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(Es ift ber ©rgt, ben 3rotngli mit oerl)ief} —
Sier maltet Triebe mie im (parabies!

®ie Wadje t)ält ein ©tdjbaum büfterftiljn

Unb färbt ben Meinen Safen bunfelgrün.

©er 3Fcrge mäjjigt feinen ©uberfdjmung
3n breiter 3lbenbfd>atten ©ämmerung.

Wein Wirt, ber Pfarrer, t)at ein milb (Befiel,

Wit biefem ©ntlit) bisputier’ id) nidjt -

„ — ®ie Sonb, §err fjutten! tretet aus bem Kalpt!

3t)r feib’s. ©as fjalfenauge geigt es an."

Wes ift ber ©oben? — „Kloftergut, bod) felgt

Sd)ier herrenlos; t)ier moljnt 3t)r unoerletgt."

Wie ftart ift, Pfarrer, bie ©efatgung t)ier?

„©er Sdjaffner brüben, id) unb iRitter, 3ljr."

©u gibft mir Serberg’ unter beinern ©ad).?

- „3t)r Ijabt in meinem §aus bas ©aftgemad).

Sier burd)! 3etgt, ©itter, biidt ©ud), tretet ein!

®ie ©iir ift niebrig, bas ffiemad) ift Hein;

©o<$ ftefjt ber ©au nad) allen Seiten frei,

3tjr fd)Iürfet ©ergluft ein als Slrgenei

Unb fd>auet auf ben IjeEften See ber Sdjmeig,

©as Stuge rut)t in biefer ©laue ©eig.

©em einen Ufer fern, bem anberrt nal),

Sauft, ©itter, 3f)r nidjt aUgu einfam ba.

ÜJla^t’s OEudj bequem! Siet merbet 3ljr gefunb!"

3dj glaub’s. So ober fo ! Watjr fprid)t bein Wunb.

2. „©itter, ©ob unb Teufel"

Weil etmas Iat)l mein Kämmerlein idj fanb,

Spradj id) gum Pfarrer: 3iere mir bie Wanb!

- ,,©a meine ©rief’ unb fjelgen! Sutten, fdjaut,

Was ©ud) beluftigt ober auferbaut!

©rgöijt ©ud) ,©itter, ©ob unb ©eufeb tjier?

©ef)mt t)in bas ©latt! ©er ©itter, Setr, feib 3f)r."

©as fagft bu, Pfarrer, gut. 3dj l)äng’ es auf

Unb nagl’ es an mit meines Sdjmertes Knauf.
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Dem garftgen ^aar, bat>or ben ©Remmen graut,

§ab immerbar id) fe[t ins 3lug’ gefdjaut.

©Rit biefen beiben ftarfen Knappen reit

3 cf) auf bes fiebens Straften aüegeit,

Dis id) ben einen 3«)ing mit tapferm Sinn
ltnb non bem anbern felbft begmungen bin.

3. ©os (Befluftcr.

(Erinnerung plaubert leife hinter mir

Stuf biefen füllen Dnfelpfaben Ijier.

Sie raufdjt im (Eichenlaub, im Dudjenftag,

fHm Ufer plätfdftert fie im 2ßeHenfd)Iag.

Unb mag id) feftreiten ober fülle ftef)n,

So !ann id) iftrem fjlüftern nidjt entgehn.

Da ftred id) lieber gleid) mid) aus ins ©ras!

(Erinnerung, rebe laut! (Ergäf)!’ etroas!

§ier lagre bid), 3eig’ bein ©efd)id)tenbud)!

Unb mir ergeben uns an Dilb unb Sprud).

4. ©Ioriola.

2Bir malten eine Sonnenuhr 3um 5paft,

2Ils id) in fjulbas Ätofterfdjule faft.

^Ringsum ein Sprud), gebanfenüef unb fein

Unb fdjlagenb, muftte nun erfonnen fein.

Der ©tbbas fpradj: „3a>ei ©Borte finb gegönnt,

3t)r Spüler, fud)t unb eifert, ob ifjr’s fönnt!"

.fjell träumenb, ging id) um, mid) mieb ber Sd)Iaf,

Dis mid), roie Sliftesftrat)! bas Deckte traf:

Ultima tatet. Stunb’ um Stunbe 3eigt

Die Uftr, bie bod) bie Ieftte bir oerfdjroeigt.

Der ©Ibbas fprad): „Das tjaft bu !Iug gemalt,

(Es ift antif, unb djriftlid) ift’s gebaut." —

©Rand) üränjlein ftab id) fpäter nod) erjagt,

2Bie biefes erfte ftat mir teins besagt;

Denn Süftres gibt es auf ber (Erbe nidjt

©Us erften Dummes 3artes ©Rorgenlid)t.
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5. Dos Jöütlein.

(Es war in ©rüffel »or bem Stänbetjaus.

©ie Sage ging: „©et Äaifer reitet aus!"

3tod) I)att’ id) nie bas junge jrjaupt gefdjaut,

©ent wir bes Steiges l)öd)ftes 2lmt »ertraut.

(Ein ebles 9tojj ift unfre 3«it. (Es ftampft.

(Es wiefyert mutig. Seine Jtüfter bampft.

Ob et bie ßügel tlug unb füE>n ergreift?

Ob er’s bewältigt? Ob’s il)n wirft unb fdjleift ? -

©a wir ©oeten abergläubig finb,

(Erbadjt id) ein Oratel mir gefd)winb:

2riir biefen Äaifer gelte fort unb fort

©as erfte feinem 3Jlunb entfaüne 2Bort!

(Er lam. (Ein fjütlein trug er, meiner ©reu,

©tit 9teit)erfebern funfelnageineu!

©er Fimmel mad)t ein mifjoergnügt ©efidjt,

Sid) felber fragenb: ,,9tegn’ id) ober nid)t?

3et}t !latfd)ten Iropfen auf bas ©flafter fd)wer,

©ie junge Stirne legt in galten er

Unb lugte forgenb 3U ben ©Sollen auf:

,,‘JERein altes §ütlein!" rief er, „Mmmerer, lauf!"

3d) aber fprad) 3U mir: ©as wirb nidjt gut!

Sein erfter 9luf gel)t nad) bem alten Jrjut.

6. SRifperftänönis.

©er ©ater fprad) 3U mir mit leifem f)ol)n

:

„©erftetjft bu’s, bau mir eine ©reffe, Soljn!"

(Sie nennen ©reffe bort im fjfranfenlanb

©Sas anbertt Ortes fielter wirb benannt.)

Sprach ’s unb Betritt. 3d) ot)ne oiel ©efdjrei

©erief bie ©teifter fd)mar3er ßunft Ijerbei.

©a warb gefegt, gebrudt, geprejjt, gebretjt,

©iel taufenb ©lätter flogen rings »erwetjt.

©uf einem warb bem ßajetan gebroljt:

„Sdjlagt, fromme ßeute, ben ßegaten tot!"

JÖier ftanb: „Unb würb’ id) brüber ßanbs »erjagt,

3d>, Jütten, bred)e burd), id) l)abs gewagt!"
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Unb bort: „Die Ijarfcfje ßuft ber (Jreüjeit roef)t,

3d), fjutten, Iporn unb [tackle früf) unb fpät."

Das roar ein fjeifjer unb ein 3orn’ger 2Bein,

Den td) gepreßt am Stedelbergerrain.

7. 23in idj ein Dieter?

Das ßieb bes SBelfdjen toanbelt noUer ©lanj,

(Es fdjtoebt tote Ktufenfdjritt unb (Bra3ientan3 .

Der Keim bes 2Belfd)en fjat ein ijell (Beläui —
Ob id) ein Dieter bin? Das plagt mid) fjeut.

Du 3toeifeIft, Butten? §at bict) eines lags
3n Kugsburg nid)t gefrönt ber Äaifer Ktaj?

Das gilt . . . Kudj neben tiefem toelfdjen ßieb?

2Bär’ id) am (Enbe blojjj ein Derfefdjmieb?

3d) bin ein Derfefd)mieb! So nenn’ id) mid)!

2lm (Jener meines 3ornes fdjmiebet’ id)

Küftung unb SBaffen 3U bes 2ags Sebarf,

Unb, toaljrlid), meine Sdjcoerter fdjneiben fdiarf!

8. Das '5uttenlteb.

Der Ufenau oorüber glitt ein ßaf)n

©an3 nai). fyajt ftiejj er an bas Ufer an.

Don fafjrnben Sdjülern toar ber Kadjen ooH,

(Ein ßieb aus 3toan3ig jungen Äefjlen fd)oü.

3m Dudjenlaub oerborgen unfidjtbar,

ßag naije 3um Derüfyren id) ber Sdjar.

Das Kuber fd)Iug ben 2aft ber Kielobie,

(Entlang ber 3nfelufer fangen fie

:

„Defjüte, (Etjrift, bas ebel fränfifd) Dlut!

(Es fdjreibet uns oiel föftlid) Düdjer gut!

Kus Ireuen tut’s ber Kitter, otjne ßofjn,

Die Ireu’ oerfpürt bief’ beutfdje Kation!

Der Körner fd)idt bie Kiörber oor bie lür,

Kd), ebler JQut aus fjranfen, fiel) bid) für!"

Sie bradjen ßroeiglein ab »om Dudjenfjag,

Unb feiner aijnte, toer baf)inter lag.
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9. mfa^rt.

3d) reife. ft-reunb, ein (Boot! 3d) reife roeit,

(ERein letjtes 3Bort . . . (Ein (EBort ber ©antbarfeii . . .

(Hud) bir, bu 3nfel, bunfle, grüne §aft!

Den glitten treibt es auf bie 2Banberfd)aft.

ffietooge rings! ßein Segel mailt l)eran!

(Die (ZBelle brängt unb raufd)t! 2Bo ift ber ßaljn?

(Es ftarrt ber 2firn mir blafj ins (Hngefidjt . .

.

(Die [teile (Beiftertüfte fdjrecft midj nid)t . .

.

(Ein einäler tjagrer Jerge rubert bort . .

.

Schiffer! i5ieri)er - (Es null ein SBanb’rer fort!

©u ijaltft mid), ffreunb, in beinen 2lrm gepreßt?

(Bin id) ein Sflaoe, ber fid) binben läfjt?

ßeb root)l! ©ib frei! ßeb rool)l! 3d) fpring’ ins (Boot . .

.

3räf)rmann, id) grüjje bid) ! ©u bift - ber dob.

mm

19 . 3°B ber ßanb|treicf)er.

(Bon (Ridjarb (Rorbljaufen.

1. (Die (Erlenbadjer Äirdjtoeil).

o bis pm f)öd)ften ©ipfel

halb

©er (Bergpfab ift empor=

getlommen,

Unb fletternsmübe rut)t im 2Balb,

3n>ei (fBanberer bie Strafe

Jommen.

©in bleid>er ©tönd) ber eine nur,

Unb bod) — o Scfjnee in (Blütem

floden! —
Umrahmen freunblid) biedonfur

3i)nt blüfy’nber 3ugenb braune

ßoden.

©s ftreift fein (Blid, ber erbroärts

ftarrt,

(Berftofylen manchmal ben ©e=

noffen;

(Die 3üge ftreng unb büftertjart,

(Die fd>malen ßippen feft ge=

fdjloffen,

(Hls f)ätte rnandje fdjtoüle (Rad)t

©urd)road)t ber finftere ©efeHe,

Um feinen ©ott mand) Reifee

Sd)Iad)t

ffiefämpft in ober Älofterjelle.

©ie Stürme, bie um eif’ge ffirn

©es ©eiftes tobenb bonnern,

tjaben

(Huf (Bruber 2Rartins ernfte

Stirn
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3f)r 3rurc^cnmal tief ein*

gegraben. —

©ie oft, roenn ©acht im Sale

tut)t,

©ie S<>hn noch lachen fonn*

bedienen,

So fprüljn oon golbnem Übermut

©es fffreunbes früfylingstjeüe

©Uenen.

Sein Jobein haßt bur<h !pafj unb

Äluft;

Sein ©anberftab, fein toeit*

gereifter,

Sd)Iägt füfjne Sergen in bie ßuft

Unb geigt ber fjedjtfunft toadere

©teifter.

©es ßeibes ©Iieberprad)t um*

fpannt

SinßoEer aus germürbtemßeber,

firn fcfjtoargen Sut fdjroanft rotes

©anb
Unb brüberljin bie Spielfjaijn*

feber.

* * *

(Ein fröhliches ©agantenlieb

fliegt triHernb burd; bie ftiHen

«Pfabe;

©er ^priefter eileitbs roeiter giei)t,

©od) lädjetnb laufet fein ßame*
rabe.

„Soi Jfjolbtio! Sei fimfelton!

©en Iuft’gen ©ogel mödjt id)

fangen!"

©a fommt er aus bem Sale fd)on

(Bemädjlid) fad)t bat>ergegangen.

©in Jeder ©urf<h, unb eblen

Stamms
Sin ©rojger, fd)eint’s, im ©eid)

bet ßieber;

Praß fdjmiegtbas grüneSammet*
toams

9Jtud)GU, teuere bcutfdje (Eptf.

Sich um bie mäbc^entjaften

©lieber,

fius baufd)’gen firmeln lugt fjer*

oor

©as Seibenfjemb in garten

galten,

©ie feiner ©lumenblätter fjlor

3n grünen Äeld>en ift enthalten.

Unb um ben ©aden flammenb rot

©aßt ftolg ber perlbeftidte

fragen,

fim breiten ©ürtel aber brot)t

Sein Sdjtoert, mit Silber reich

beklagen.

©ielinteSanb einfjläfdjleincoägt,

©as aße Junger eng umflechten,

Unb feine Hebe Jiebel trägt

Sr
f
amt bem©ogenin ber©echten.

Sin teder ©urfd), oofl 'Prunf unb

©lang,

Unb toeil er ©effers nicht ge*

funben,

Sat übermütig er gum ftrang

Sid) Jichtengrün ins Saar ge*

rounben.

Sein jung ©eficht fo rofig blüht

©ie ©ein unb ßiebesabenteuer,

©och aus bem bunflen fiuge fprüljt

Sin feltfamunb oergehrenbjeuer,
fils loht’ es leicht in ©aferei,

fils ob in biefes Sergens STiefe

Unruhig träumenb, feffelfrei

Sin riefenmäd)t’ger ©ätnon

fchliefe.

„ Soi Solbrio ! ©un tu mir !unb,

©ober bes ©egs, toohin, ©e*

feße?"

Sin ßäd)eln fdjmüdt ben roten

©unb:
„©ogin, roohin? ©as frag bie

©efle!

9
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*1)611 SBefttoinb frag, bem lauf’

id) nad);

*016 ©udjen, bie im Sulmtal ra=

gen;

©as 2BölHein bort am $imntel

fräs’,

3d) felber - ja, id) lann’s nid)t

Jagen.

©lein ©aterljaus in (Iljule liegt;

Jrau ‘Poefie ift meine ‘Dame,

©lein 3rürft, ber immer mid) be=

fiegt,

©er ©Sein! - ßlaus gridjtenfrans

mein ©ame!"

©er ©lönd) blicft falt oerbriejj»

lic^ brein,

3ofe aber tennt ©agantenfitte:

„Sanft Urbans Segen, Runter*

lein!

©u bringft oiel (prad)t in unfre

©litte

!

3frau (poefie weif) in ber (Tat

3rür U)re Söljne tooljl 3U for»

gen.

„3n 3°bel tjeut’ unb ©amastat,

3n 3tt>tHtd) lieber toanbr’ id)

morgen . .

.

©ie lajdje leer, bas ioerge leer,

©erlumpt unb um mein ©lüd
betrogen,

&am id) nad) ©om, bann übers

©leer

©n fiönig (Jranäensöof geäogen.

3n toälfdjer Iroubaboure Sd)ar

©arf beut[d)es fjarfenfpiel nidjt

roften

Unb eine fd)öne fjraue war,

©ie lieft mid) toalfdje ßiebefoften.

((Eintönig 3toar bie ©lelobie:

3mei lafte ffiunft, fünf (Tafte

Saunen;

©ud) mod)t id) fd)toar3e ©ugen
nie,

©iel luft’ger beugten mir bie

braunen),

©od) gab es ©olb unb ßorbeer»

fran3,

Unb fdjmude SBämfer gab’s su

tragen,

©is meinen guten ßönig fjrang

©erfjrunbsberg ffiörg aufs§aupt

gefdjlagen.

©leid)tote im §erbft bie (Blätter

falb

3erftob bie (prad)t galanter

Herren,

©lid) aber wollte fd)ulbensf)alb

©er §ofjub’ ins ffiefängnis

fperren.

Unb weil id) armer Sängerfnab'

3uft feinen ©ürgen fonnt’ er»

langen,

Unb weil mein ©läbel aud) ntdjts

gab,

©in oon (Paris id) fort»

gegangen. -
©u warft mir gnäbig, ßönig

3rran3,

©od) beffer wal)Tltd) ift’s 3U t)au»

fen

3n beutfd)er §eimat©laienglan3

Unb beutlet ÜBälber Jrütjlings»

braufen!"

©s laben bann 3U furser (Raft

©ie brei, oon 2Begesmüt)’n er»

mattet,

©m Haren ©ergquell fid) 3U

©aft, ,

©en traut ein 3rid)tenbaum be-

gattet.

©es Stammes ßef»ne breit unb

feit,
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Der mooj’ge üeppid) labt gum
Streit,

Urtb burcfys benabclte ffieäjt

Die golb’iten Sonnenjtraljleu

blitjen.

ßlaus bjebt jein 3rläjd)lein anben

Dtunb:

„0 ßuji, auf grünem Seit 311

liegen,

2Benn flüjternb überm 2Balbes«

grunb

3m SBinbe jid) bie SBtpfel

toiegen! —
2) er frol) oerjüngt, toas morjd)

unb alt,

Dem ßrantljeitsfdjeuctjer, 2rüb=

jalsbredjer,

Dir grüß ist), grüner beut[d)er

Sßalb,

Dom Daten Ijeut ben erjten

Bed)er!"

Das Kleeblatt probt ben Deben*

faft

Defyaglid) fd)lürfenb, unb es

ranfen

Sid) um bes ^ornpofales Sdjaft

2Bie 2Beinlaub farbige ©ebanten.

Unb toie bie fjlajdje munter

Ireijt

Unb l)öt)er aöe fjergen podjen,

Da preijen fie ben ßutfjergeijt,

Der Domas Ueffeln l)at 3er»

brodjen,

DrotjSdjeiterljaufenunbSdjafott

Der 5reif>eit btanfes Sd)lad)t=

jdjroert jammert
Unb mäd)tig ruft 3um fiampf

um ©ott,

Bis rings ein neuer SJlorgen

hämmert. —
O ßid)t, bas jener Seit entflog,

Da man auf Äirdj* unb Spüler*

bänfen,

3m®ürgeri)aus, imffürjtenjdjlog

Did)ts bejjers tourte 3U fee»

benten! -
Dom ‘Pfajfentrug, ber rings l)er*

um
Derjinlt, unb oon ber Sungfrau

Dilbnis.

Dom lautern ©oangelium

ßlingt’s freubig burd) biefjeljen»

toilbnis.

Der fyrater jelbjt, ber lange

jd)toieg,

5ül)lt IjeUe ©lut auf bleiben

SBangen

Unb betet für ber 2öal)r^eitSieg
r

Die enblid) jtra^lenb auf*

gegangen.

Drotj ßitanei’n unbDlejjgeläuts

Die 3eiä)en mehren jid) am
fjimmel;

2Bir jelber jaf)n ein flammenb
ßreug

$eut’ Dadjt im gellen Stern*

geanmmel.

(Es ballen SBolten jid) 3U fjauf

2Bie Dlut jo rot unb glüljn unb
taugen,

Unb fradjenb tut it)r Sdjojg jid)

auf,

Unb Sanierter regnefs unb

Dionjtrangen.

Bod) immer jteigt bie Sßajjersnot,

3ln allen Deidjen bo^rt’s unb
Dämmen;

Der fromme Dedar jelber brof)t

ffiang Sd)roabenlanb 3U über»

fd)tx>emmen.

Die 3rreil>eit fam, el)’ man’s ge*

badjt,

9*
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©ie gänfterniffe muffen meidjen,

(Bott felber fütjrt fein Bol! 3ur

Sdjladjt

ltnb gibt it)m felt’ne 2Bunber=

geidjen.

Der ÜBinter ftarb, es nat)t ber

Btai,

(Ermad)’ nun, Btenfdjenfyerg, er«

mad)e;

©ie ßeibensjafyre finb oorbei

:

llnb fomnten ift berJag berBad) e.

©ie (Erbe bebt, toie nie 3uoor,

Bis foflt’ ber le^te Blorgen tagen,

Hnb flammen 3üngeln braus

fjeroor,

©ie fäulengleid) gen 5)immel

fd)lagen.

O munberftarier SBeltenbranb!

<Es toerben rings bie ßlofterfjaUen

Unb alle Burgen rings im ßanb
Bor beiner 3But in Sd)utt 3er«

fallen!

©ie bumpfen Äirdjengrüfte aud),

©rin tl)te alten Böigen mobern,

2Bie roerben fie gu Staub unb
Baud)

Brn ßidjt oon SBittenberg oer«

lobern!

2Bie toirb oor unferm Berges«

pfalm,

Bor unjres Äreuges fyeU’gem

Blinfen

©er ©loäenfdjall, ber BkÜgraud)«

qualm,

©er tote Bilberbienft oerfinten!

Wenn unfer Beil 3U Jobe traf

©es Bömerglaubens gift’gen

©radjen,

©ann wirb aus langem 3<*uber«

fdglaf

©ornrosd)ens (Erbenglüd er»

toadgen.

(EinBetter aud) aus irbfdjer Qual,

©as fjerg »oll Biitleib unb (Er*

barmen,

Äommt Bottes Sol)n 3um
3toeitenmal

3u ben Bebrängten all unb
Brmen. —

(Ein funfelnb (Eoangelium

3 ft Btitternadjts gu fel>n getoefcn,

©ie SBorte ftanben runb fyerum:

„Biests benn ©eredjtigteit!" 3U

Iefen.

©es BagarenersÄraftgerfprengt

©ie ßned)tfd)aft unb ben (Beig

nid)t minber;

(Ein eingig Bruberbanb umfängt
Bon neuem alle 3Benfd)entinber.

Unb ©grifft teures ffiottesroort

Betaut oon neuem bas ©emüte;

©ie Bofe Reffes, faft oerborrt,

©rprangt in (d)önfter Jrüfjlings«

biüte.

©ebanten lobern I>ell entfalt,

©ie längft 3U Bfdjenftaub oer*

brannten,

3n unfres Jrjeilanbs Ofternadjt

Bm <Jeft bes großen Un*

belannten!"

„©es Unbelannten," jubelt

ao&,

„ (Jiir ben mir fterben ober fiegen,

©er enblid) uns fein Beid) er*

fd)Io&,

Bun enblid) aus bem ffirab ge»

fliegen!

Blir felber marb Jag aus Jag ein

©er i>eilanb immer neu geboren,

2Benn id) mit meinem Sott allein

9Bid) tief in 2Balbesnad)t oer»

loren,
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2öenn bann mein Jrjetäe i)eE ent=

Dem (Beift ber Stopfung nad)«

gefonnen,

Unb Strahlen [einer Diäresen»

prad)t

3ns eigne Sräumen ein«

gefponnen. —
Die 2Mt, o ©ott, bein tjcil’gcr

ßeib!

Die Dälje bift bu unb bie fjrerne;

Du glüf)}t im SBurm, im fd)önften

SBeib,

3in Sröpflein lau, im Sonnen«

fterne

!

©ott alle ffreube, alles 2ßel>;

2Bir alle ©ott, mir all 3ufammen,

2Bir alle 2Beüen einer See

itnb alle eines ffeuers flammen

!

Unb feine 2BeEe ftirbt im ffiifd)t,

Die DIumen nid)t unb 2Balb um»
feud)tet,

Unb feines Gebens Dranb erlifdjt,

Der nid)t bie [d)öne SBelt be=

lenktet!

©ott iiberaE unb aHerroärts

Unb bod) an feinen Ort ju

binben -
3m Staub ber (Erbemag bas^erg

Huf Sternen [eine Jfjeimat finben
!

"

20. ©er roilbe Jäger.
Don Julius 2Bolff.

XIV. Die (Erfturmung ber Durg.

1 . Der Eingriff.

Um bie Srejeburg im Sale

3[ts lebenbig ; Spiele ftarren,

Sd)©erter,fjafenbüd)fen, Äolben,

Senfen felbft, unb aE bas 2Berf«

Das bes ßanbmamts coE
« Schmielen

Sdjmingt im friebeuoEen Kampfe
Dlit ber Ijeimatlidjen SdjoQe,

3ft 3ur fürd)terlid)en UBaffe

3n berjelben §anb geroorben,

Die mit ber Der3t»eiflung Dot»

fd)rei

Siet» 3um§immelredte fd)toörenb,

3ebe Durg im ßanb 3U bred)en.

Unb ba finb [ie, benen längft fdjon

Sdjredensfunberoeit oorausging,

Unb bie Ijinter fid) nur SBüftung

Unb oerfoljlte Srämmer ließen»

Die 3um Dunb »erfdjtoornen

Dauern.

Srummenfdjlag unb ^Pfeifen

tönten

Durd) basSa!
,
unb in benDörfern

ßäuteten 3um Sturm bie ©loden.

Da aus aEen Jütten fd)lüpften

Sie herbei, leibeigne ßnecfyte,

3rreie Dauern, Dergmanns*
fnappen,

jgungernbe, oerborbne ßeute;

D3as 3U bes gemeinen Dlannes

Sadje l)ielt, ber ausgefogen,

Dis aufs Dlut gepreßt, gequält

toar,
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Das rottierie fid) 3ufammen.
Sdj! es war ein bös ©efinblein,

Sunt bewaffnet mtb befleibet:

Der in abgeriffnem Mittel,

Der in ritterlichem Sdjmude
Ober 3ugeftut)tem Stefjtleib,

Pidelf)aube ober ©ogel,

ßobenwams unb piubert)ofe,

©ifenfdjurs unb ftrebs unb Srm«

3eug.

3n bem wüften Durdjeinanber

Star »iel loben unb ©elärme,

Unb mitJr)ut unb Sed)etfd)roen!en

©rügten bie am fjufj bes Serges

3febe irjmtbooll frifdjen 3U3U9S .

Derr»on9iirgenb^eim
(
3fel)lf)albe

(

Settelrain unb §ungerberge
- Slfo hiejfenfie’s — bafyer lam.

„ßofei, was ift für ein Siefen?"

Sief man it>nen fd>on entgegen,

„können oor Pfaffen unb Sbel

nit genefen!"

Star bie Sniwort, unb bann

[dorten [ie:

„£jei! roir rooH’n im ßanbe
brennen

Sei benffunfern, baff ber Herrgott

Stuf bem Segenbogen bügeln
Unb bie Seine an fidj jieljn foU!"

©litten in bem hellen Raufen
3flog ein gfähnlein frei im Slinbe,

Darauf waren ff^rifti ßeiben,

Papft unb Äaifer abgebilbet;

Sor bemßreu3efniet’ ein Sauer,

Unb barüber war ein Sunbfdjuf).

.ffauptmann biefes Säuern»

Haufens

Star ber £öl)ler Sertram Solrat,

Zrug ben Sturmhut auf bem
ßopfe,

Süffelwams mit panserärmeln,

©inen breiten, fur3en Degen,

Unb hielt fjanblid) in ber Seiten
©inen fffeberfpiejf. Die Sugen
Slidten finfter, tatentfd)Ioffen,

Unb fein Stört fanb ftets ffie*

f)orfam.

Sbenb war es, fjeuer brannten,

Daran Äut) unb Mlber fd)morten

Sus bem ßlofter Jfjimmelgarten,

Das man neulid) erft geplünbert

Unb bann eingeafd)ert hatte.

Säuern lagen bran unb fd)ürten,

gelten oom geraubten Steine,

Stürfelten um Seuteftüde

Ober fangen wüfte ßieber.

Solrat lieff bie Irommel rühren,

jrjielt ©emeinbe, unb 3um Singe

Ürat ein jeber, bem’s beliebte;

Son ben Sottenmeiftern aber

Unb ben fjfühtern fehlte feiner.

Solrat fprad) : „3<h fanbt’ ans

Surgtor,

©ütlid) Übergabe forbernb,

freien Sbsug gebem bietenb,

Sujjer e in em ,
bod) fie weigern’s.

Slfo morgen mit bem fjrrühften

Stollen wir bas Seftlein ftür=

men!"

„tfjauptmann," fprad) ein^neegt,

„fie fagen,

jjjadelberenb fei geftorben."

„Sein, bei ffioites Sart! id)

glaub’s nid)t!

Stenn ber leufel ihn fd>on Ijättc,

Stürben fiebaslor woI)l öffnen,

"

Sief ber ßöfder, „fragt nur

fjartmann,

Den 3ur Surg hinauf id) fanbte,

Der hat if>n in feiner Süftung,

Die uns allen hier betannt ift,

Selber auf ber Stefjr gefef)en.

3l)r oon Stenbefurt unb Stiege,
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DItenbraaf uitb j^affelfelbe,

Die am meiften tt)r gelitten

Don ber ©raujamfeit bes 2Bilben,

Stürmt 3uerft(
i<g toerb’ eud)

führen."

Sprad) ein Dauer aus Dttrobe:

„2BiIlft bu rtid)t notijer bem

©rafen

Den Drtitelbrief nod) fenben,

Ob er nid)t gemeine Sacfje

2Rit uns mad)t unb fid) uns an*

fd)liegt?"

Äennft ifjn nod) nid)t bejfer,

Sd>nede?"

^öfjnteDotrat, ,,wenn’sein§irfd)

war’,

3a ein Sdjmaltier nur, bas

Deff’rung

Seines Dafeins t>on itjm fjeifdjte,

So bebäegt er fid) am ©nbe,

Dod) ein ringer Dlann gilt nichts

it)m,

Drum foH if)tn aud) nidjts »er*

gunnt jein,

Dis ju fterben, bod) id) jag’s eud)

:

deiner rüt)t’ if)m an bas £eben,

Das ift mein nadj ©limpf unb

<Jug!

So »erfünbet euren Dotten

Unb bamit wofjlgin ! " - Sie taten,

3Bie iljr Jg^uptmann fur3 be*

fohlen.

2. Der legte Äampf.

Draugen jubelten bie Dauern,

Unb ber ßögler fdjrie herüber:

„ÜBoIIt igr enbHd) eud) ergeben?"

„Diemals !" rief ber Dbtherunter,
fflenäel lief 3um Dogelfyauie,

Dagrn ben galten igre Ueffeln,

2ieg jie fliegen, unbfiefdjwangen

2lHe fid) empor 3ur ^freibjeit.

SusgefüIIt t»ar {egt ber ffiraben,

Unb bie erjten Stöge fielen

Dröljnenb, fegütternb gegen’s

Durgtor

Unb bie aufge3ogne Drüde.

©in gefällter Daum roarb Sturm*
bod,

2ijte Ralfen nad), unb ßarfte

Rieben, fegmetterten unb bohrten,

Dag in Splitter brad) basJrjol3*

t»erf.

Doglen wiegen aus ben ffugen,

Salten ftü^ten, unb 3ertriimmert

San! bas galbe Durgtor Iradjenb

Dieber in bes Jurmes D3öl*

bung.

§eig no<g toar ber Äampf im

Durchgang,

Der »errammelt unb »erjperrt

mar,

Unb 3t»ei £Iofterfned)te fielen.

5laf)e f<gon bem 3iele, räumten

Deutegierig bie ©rftürmer

31Des DoUtoer! toeg unb brangen

Jriumpgierenb in ben Durggof,

3Bo ber Zapfern Heines Häuflein

Jobesmutig {eben ftugbreit

3gren Siegern ftreitig machten.

3n ber ©egenwegr Der3t»eiflung
Stgwirrte wudjtig mandjer JFjieb

nod),

Dod) ber Übermacgt erliegenb,

SBurben ÜDeibgefeH’n unb

ßne<gte

Dalb entwaffnet, fajttein ein3’ger

Ogne blut’gen Dig am ßeibe.

Dolrat fegt’ es burd), bag feinem

Dod) ein ßeib gefegag, wie Dacge

31ud) um bie gefallnen Drüber

Die ergigten Kämpfer fpornte.
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Blbreifet aber, ber ben Bauern
Bimmer fid) ergeben wollte,

Unb in bem fte an ber ßleibung

(Einen abeligen Junfer,

deiner ©nabe wert, ertannten,

ffiel im ftampf, 3um Hob oer*

xounbet.

Bur ber ritterliche Bbt uod)

f^ocfet in .fjadelberenbs Büftung,

Jurcfetbar mit bem Sd)teert fid)

weferenb

5Bie fein SBappentier, ber (Eber,

Unb ni<fet einer tonnt ifen fällen.

Bber jefeo brang ber Äöfeler

Buf ben Dlafe, wo jene tämpften,

Unb ben Bitter bort erblidenb

Sprang er wie ein liger wütenb

:

„fjadelberenb, maefe’ biefe fer*

tig!" -

Buf ihn los, 3erfd)lug ben Brm
ifem

Unb [tiefe ifem bie §ellcbarbe

2ief burefe ein ©eien! bes <pan*

3ers

3n ben ßeib, bafe ‘Paulus fein*

fanf

Unb ber E>elm oom §aupt ifem

rollte.

Da ertannte erft ber ßöfeler

$aft beftiir3t, bafe einen anbern

©r gefaßt feier, als er furfete.

Do<fe bas bratfet’ in neue BSut

ifen:

„3Bo iftfjadelberenb?" feferte er,

Stcfe 3um Bbte nieberbeugenb.

„3n ber §ölle wirft ifen finben,

ffiefe’ unb futfe’ ifen!" fpraefe oer*

fifeeibenb,

Der ein ‘Pfaff war unb ein Bitter.

3n ben Butggemäcfeern feauften

'piimbernb mit ©efefetei unb

Baufen
Bun bie Sieger, nafemen SBaffen,

Äoftbarteiten unb ffiewänber;

Bnbre brangen in ben Biarftaö,

Um bie fefeeugeworbnen Boffe

Bud) als Beute mit3ufüferen.

Da ertönten Scferedensrufe.

Bus bem Stalle war ber Bapp*

feengft

Busgebrocfeen unb fefelug um fid),

Sprengte in ben biefeten Änäuel

Buf ben Jijof, unbänbig rafenb.

3fem entgegen trat ber Äöfeler,

3fen 3U greifen; boefe ber Bappe
Bäumte fid) empor unb ragte

Über aller Btänner Häupter

2Bie ein wilber, f(fewat3erDämon,
Unb mit fürd)terlicfeem Scfelage

Des mit ©ifen [(ferner befefeufeten

Borberfeufes traf 3erf<femetternb

©r bes Äöfelers Scfeäbel, lautlos

Bra<fe ber ftarteDiann 3ufammen.

SBunfcfe mit weitemSprunge fefete

Über ifen feinweg unb braufte

Stürmenb burefe bie Bauern*

feaufen

Bus bemüor ben Berg feinunter,

Blies cor fi<fe nieberrennenb,

B3as im 2Beg war, niemanb fing

ifen.

SÜ§
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21. T)et ßönig oon 5 ton.

Son Stöbert jrjamerling.

Vierter (Befrntg: 'Die 5tonne.

1. Jan unb fjilla.

Oflfo fd)toelgten bie beiben in wonniger §er3ensent3Üd'ung

vl Siel nocf), feurig berebt fpraef) Jan oom Jionifd)en Steife,

Sufhordjt fd)ort fie begeiftert: unb traun, fo willig 3uoor nie

Uran! ein laufdjenbes Oi)r bie Serlünbung ber Snabaptiften.

Jeurig ergriff ihr ffieift, ber getoalt’ge, bie großen ©ebanfen,

Unb fie t)ord>te fo lang, bis aus ihrem ©emüte gewichen

Jeglicher Selbftoorwurf, bis im innerften ©runb fie oerroanbelt

Schien unb als fdjmerslidjer Iraum itjr entfehwebt bas oergangne

ßeben.

Dod), toas ftreift ihr bie Stirn nod) ein plötzlicher Schatten ber

Schwermut?

heftig fährt fie empor, unb ergreifenb bie §anb bes ©ntftammten,

Stuft fie: „Stas je id) empfanb, mit oerftärfter ffiewalt burdjftürmt

tnid)’s!

Doppelten Jajj nun 30b’ id) bem Sd)änblid)en, weldjer, fo rudjlos

SJftnne oergeltenb mit Schmach, mein ßeben für immer oergiftet!

Sin id> benn wert nod) ber ÜJtinne, bu ebler, bu bjerrlidtjer Sierber?

Stilb burd)toben bie Sruft mir ffietoalten unb broljn fie 3U fprengen!

£>öre ben Schwur, 0 ©eliebter! SIs toürbige lodjter oon Sion
Stirb fid) ^itta bewähren, fobalb ihr totniet bie Stunbe!

©ins bod) gelobe bu mir: Iah t>icr in ber gelle mid) ftiH nod)

Stenige läge bebenlen, wie halb i<h erfülle ben hohen
Schwur unb aus meinem ©ebäd)tnis ©ergangenes löfctje für immer!

Jorfche nad) mir ni<ht mehr! Denn id) felbft, toenn ba ift bie Stunbe,

2rete oor bid) bann hin, bein inert, bein eigen in Stahrheit!"

Sufredjt toieber unb ftol3 nun fteht fie oor Jan; aus ber Stonne

Jerrlid) 3ur Jrjelbin gereift, bod) im Slug’ nod) groHenbe Schwermut,

Steht fie leu<htenb oor ihm: fein jrjer3 fd)toeIIt Staunen unb ßiebe.

Ji)ord), ba plötzlich erbröhnt in ben bämmernben SJtorgen ein

bumpfer,

DonnernberÄnall, bah bes Älofters ffiemäuer unb Stölbungen 3ittern.

ßaufd)enb empor 3udt Jan, toas ba hallt, ift ber bonnernbe Stedruf

SIus bem metallenen ÜJtunbe ber Stiefenlariaune, bie oorlängft

Star oon ben Siiebergetauften gepflügt auf ben SJtarlt oor bem
Stathaus,
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©0^ |tc für {amtliche ©ürger unb Streiter bas Jeidjen in Sion
Äünbe mit bröfynenbem Änall, roenn getommen bie Stunbe bes

Kampfes,
Unb nor ben Soren bas Jfjeer ber Umlagernben fdjreite 3um Eingriff.

Jreubig oernimmt es ber Jüngling, bas ©onnerfignal ber ©nt*

fdjeibung.

„fyoä),“ fo ruft er, „es regt ftcE) ber grimmige fiötoe oon Sion

©rüUenb fd>on gegen ben Jeinb: 0, toie flammt mir in Jreube bas

f>er3 auf!

Jüngling toar id) bisher unb Jräumer; 3um Kämpfer nun füt)l’ id)

©lief), 3um ©lanne gereift ! ©us ben ©rmen ber ßieb’ in ben Äarrtpf fid>

Stür3en, ift falber Iriumpf) fd)on : id) füijl’s in ben glüijenben ©bem

!

Jaf)t toof)I, fjerrlidje ©raut, unb Ijarre bu mein, bis entfliehen

©ut)ei ber Äarnpf, unb ber Sieg bid) umjubelt, fobalb bu f>eroor*

trittft!" ~
Spridjt’s, unb nod) einmal fenft er ben Iiebenben, leud)tenben

©Iutblid

Sief in bie Seele ber ©raut, 3U erneuern bas fjeil’ge ©elöbnis.

©f)’ er fd)eibet, nod) pflüdter 311m 'Pfanb aus bem Äran3e ber meinen

©ofen am Jrjeilanbsbilb eine fjalb erfd)loffene Änofpe.
„$iUa!" ruft er, „bie Änofpe, fie foD nod) im Hobe rnid) mahnen
©n bie gefegnete ©ad)t, too mir fprofjte bie Änofpe bes ©lüdes!

©löge 3um prangenben Äeldje fie halb fid) unb gan3 mit er»

fdjiiefjen!" —
Sprad)’s, unb eilte tpntoeg 3U ben Seinen, unb jeijo oernaljm er,

©aß in ber ©ad)t ber 'Propfjet mit erlorenem Raufen, im ©Ja^nfinn

Sis 3U ber fd)lummernben Jeinbe ©e3elten fid) toagenb, erfdjlagen

©iel auftaumelnbe Sölbner, bod) tämpfenb ber riefigen ©let)r3af)l

©nblid), um3ingelt, erlegen mit fämtlidjen Sdjtoärmergenoffen.

©ber es ftür3ten nunmehr aus ben ©affen ber Stabt fid) bie

Streiter,

Die nicf)tt)ier fd)pn unb bort, an ben Horen, auf ©Süllen 3ur ©broeljt

Stauben, 3um ©larttplatj l)in, um bort fid) in Sdjaren 3U orbnen,

yjörenb ber Jüfyrer ©efefjl. Srtbeffen begannen bie Jeinbe

Äedlicf) 3U Iöfen bie ©törfer: herüber nun lauten bie ferneren

©{fernen Äugeln geflogen, unb l)ier unb bort in bie Dädjer

Schlugen fie, baff in bie Strafen tjerab oon ben ©lauern bieHrümmet

Stü^ten; roie grimmige ©Sibber mit ©ucfjtigem Stojj an bie Höre

‘Porten fie, oon bem ffiebält abfprangen, toie Junten 00m ©mbofe,

Splitter unb Ijeüen ffiellirrs oon ben Jenftern bie Scheiben; es

bröfjnte

Dumpf oon faufenber ©ombe bie ricfige ©lode getroffen,
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©rinnen im ßambertusturme, ber einigen ragenben 3inne,

2Beld)c 3u ©tünfter nod) ftanb. ©on ben SBäüen tjerab unb ben

©äd)ern

©nttoort gaben bem ©egner bie Sdjlünbe ber ©Sebergetauften.

2. ©er ßampf.

©a ftürät 3an non flegben Ijeroor mit flammenbem ©ntlit)

;

Unb rote im ©üüftengebiet ein fluchtiges Soft ber betjenbe

Staber fängt, jo bet)enb unb jo feurig*rafd)en ©ntfd)luffes

h<*fd)te ber Jüngling im flaufe bas fcfytoeife Soft bes 'Propheten,

grajjjte bie flatternben 3äum’ unb toarf fid) mutigen Sdpmmges
Suf ben mutigen Senner; unb fprengenb bat)in burd) bie Seiten,

flaut 3urief er bem ©ölte rote flammenbeflügelt: „3t)r ©länner!

Sion lebt, unb es lebt nod) bas leud)tenbe Sanner oon Sion,

2Beld»es gerocitjt ber 'Prophet für bie nafyenben läge bes Kampfes.
©annerbel)üter, roas l)ältft bu gejenft jie, bie heilige Jalpie?

Seid)e jie mir, bamit id) jie roeljenb in ßüften entfyüUe!" —
Sief’s, unb ergriff bas panier unb entrollt’ in roetjenben ßüften

heö auf purpurnem (Brunb bas jionijdje ©lappen: in ffiolbglan3

Strahlend bie Äuge! ber ©Seit, bie gehrest 3toei Sd)toerter burd)*

jtacljen.

flaut aufjau(^3ten bie Sparen ber Streiter in toilber ©egeiftrung,

Sls jie bas f)eil’ge Sgmbol in ©olbglan3 flatternb erblidten.

„Suf, if)r ©lämter, 3um ßampf !" rief Jan; „nicht hinter ben

©lauern

ßafet uns ertjarren bie tfeinbe
;
3um offenen Streite t)inaus3ieljn

ßafjt uns, unb roäljrenb jie nai>n, um bie ©Salle mit ©tadjt 311 be*

rennen,

Stürjen toir mutig t)inaus aus ben piötjlid) jid) öffnenben loren:

So roirb hoppelt ber ßampf unb 3toiefad) aud) ber 2riumpf) fein!" —
So jprad) Jan, ba ergriff ein fanatifdjer Taumel bie Senaten,

llnb: „©Sir folgen bir," jdjoll's, „0 Jan!" unb es roogte ber fjeer*

3ug

3t)m itad) gegen bas flübegertor. ©lit oersüdten ffiebärben

Stürmten jie I)in
;
nod) erfdjollen bie Stimmen ber Setjer unb 'Pfalmen,

Slber im ©Saffengeraffel erjtarben jie. ©olben unb blutrot

Siebte 3um himmel bas ©anner ber fd)toärmenben ©liebergetauften.

©od) fdjon hatte 3uoor ein erbitterter Äampf jid) entfponnen

Sings oon ben ©lallen ljerab mit bem Jeinb, bem ber Jaü bes

^Propljeten

©Sar ein geroaltiger Sporn, ©nbrängt ooreilig ein häufe,
©al>nt, mit (Erbe, mit Strol), Siebgras unb ©ünbeln oon Seifig
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jjüllenb ben ffiraben, fid) Brüden; ins fdjlammige Waffer bes

(Brabens

Stü^en fid) manche hinab ; fie erreichen bie ragenben Wälle,

Beiden bie ßäune herab unb 3erl)auen bie pfähle mit Schwertern,

Segen äuleijt Sturmleitern, mit trafen nerfehn, an bie Wauern.
Bod) bie Berteib’ger, fie faxten bie ßeitern unb fdjleuberten fräftig

Sie non ber Wauet 3urüd, bajj weithin trad)enb im Jr>inftur3

Sie mit ben taumelnben Sölbnern erfdjütterten brunten bas ©rbreid).

Siebenbes Waffer unb 61 unb glutenbe Waffen oon Äalf aud),

‘Ped) unb Schwefel fogar entleerten aus glütjenben ßeffeln

Bnabaptiftifdje Wänner unb Weiber herab auf bie Botten,

Witb in fanatifcf)er Wut; aud) träntten mit brennetibem 'Ped) fie

Werg, um Beifen gewidelt, unb toarfen ben mutigen Älettrern

Strads um bie Jrjälfe bie Ärän3e, bie feurigen. — Bafenb nad) Jrjilfe

Serien bie alfo Betrübten; es Hebt um ben Baden bas Branbjod)

3t)nen, unb feft aud) Heben am glüljenben Jfjar3e bie Ringer,

Welche oergebens fid) mütjn, 3U 3erreifjen bie Banbe; t>er3weifelnb

3rUet)n fie, mehren im Sauf nur ber flammen ffiewalt, bis fie fiu^en,

Bödjelnb am Boben fid) toS^en unb fterbenb nerfengen bie ©räfer.

Boch nicht lange fo tobt bas ©efd)ütj. §infprengt burd) bie

/ Beiden

Wieber ber feurige 3an. „Wohlauf, Sioniten!" fo ruft er,

„Jetjt auf bie Jeinbe geftürmt! Wit Wirten unb Sd)wertern unb

Äeulen,

Brüber, entfdjeibet ben Äampf!" — Bidjt hinter bem Jüngling »on

ßegben

Wanbelt einher unb ruft mit gewaltiger Stimme ber wübe
Bernt: „Wir nad)!" - Unb er ftürgt auf ber feinblichen Stüde Be*

mannung
Sid> mit ber uorberften Schar: alsbalb non ben fdjnöbe oerlafjnen

Bonnergefdjü^en erbeutet bie einen er mutig, ben anbern,

Schwerer beweglichen, fperrt er mit eifernem Bagei ben Bachen,

Bajj fie fdjmählich oerftummen, aus feurigen Speiern 3U arglos

ffiähnenben Älötjen geworben.

Berwirrung erfafjte bes Bifdjofs

Sölbner, bod) tjelfenb nom ßager herbei fd)on eilte Berftärfung.

2rommelgewirbet erHang aUwärts, Jrompetengefdjmetter,

Bufenb bes Bifdjofs fjeer. Unb 3ufammen 3um Streite non allen

Seiten nun 30g man bie Äräfte heran 3um £ampf ber ©ntfcheibung.

Weithin in bem ffiefilb’ entwidelt mit fliegenben fjähnlein

Bott’ um Botte fid) fdjon, fampfrüftig; bei jeglichem Fähnlein
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Starrte get)arnifcf)t bie Steife ber pUentere mit fdjarfen

Bagenben Gängen: bagtoifchen, mit roud)tigen Sjrten gerüftet,

Stanben bie §etlebarbier’ unb bie Btusfetiere, mit langen

Bohren beroet)rt. Unb neben bes fjufjoolfs farbigen fjäfjnlein

trabten bie Leitergefd)toaber: heran ba tarnen bie Gangen»

Schtoingenben Mrafjreüer, bie tjanbrofjrfüijrenben, leisten

UtrEebufier’ unb bie Biusfetiere gu Bojj, bie Dragoner.

Stattliche Jöelmbufchgier auf bem J5aupt, adjtjpi^igen ßreuges

2eud)tenbe5 Banner ooran, aufgogen geroappnet bie ftolgen

Johanniter, oereinenb ben Btönch mit bem Krieger. Des Bifd)ofs

Sölbner unb Gruppen bes Beiers, f>ilfstruppen befreunbeter Bad}»
( barn,

ßöln unb ßleoe ooran, 'Papiften unb Guttjerfdje ftanben

Jetjt einträchtig gefeilt, gu befämpfen bie 2Biebergetauften.

Bland) meftfälifdjer Bitter, mit reifigen Änedjten unb Knappen,

Gc^nspflidjt übenb oor Btünfter, erftrahlenb in prächtiger ©rgroehr,

Bäftet nunmehr in ben Beigen ber Bifd)ofsftreiter gum Äampf fid).

Doch fdjon orbneten fid) auch bie Beiden ber Bnabaptiften,

©lüfjenb, ben mächtigen fjeinb in georbneter Schlacht gu beftet)en.

fünfter (Bcfong: ©er £önig.

1. Die Krönung.

BIfo betoegte ber 3ug fi<h gum feftlich prangenben Btarftpiaig.

Dort oor bem Batljaus ragt, toeit leudjtenb, ein feibenbebachter

Baibachin, oon Blumen umträngt, roie burd) 3<*uber gefchaffen.

StiU ba hält nun ber 3ug, unb herab oom mutigen Benner

§ebt fid) 3an; mit boppelter Btacht anhebenber BoHtlang

geller trompeten unb 3iuten geleitet bie teppi<h=oerhangnen

Stufen hinan ihn gur Bühne, ber pruntenben, Ieudjtenb erhöhten,

Unter bem SBunbergegelt, roo bie iieblichften 5Töd)ter oon Sion,

Schimmernb in lichten ffietoänbern, mit buftigen drängen im ffiolb*

haar

Stehn unb auf S<harIa<hpoIftern bem naljenben ßönig entgegen»

§eben bie prunttleinobe bes neuen fionifchen Beides.

Doch in ber Jungfrau’n Bütte, bas Buge gum Fimmel gerichtet,

Bottmann fteljt, ber (Ermahner unb Käufer, ber prie[terlich=ern[te.

Braujenb erfchoH bieBtufif, als ber Jüngling bie Stufen hinauf»

ftieg:

Oben nun ftanb er, unb jetp oerftummte ber tönenbe 3Feftf<haH.

Unb nun fragte, gum Bol! fi<h roenbenb, in ruhiger Roheit
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2Rit roeit übet bcn ©ladt f)in tönenbet Stimme bet ftönig

:

„©ürger bes Sionsreid)es gu ©lünfter, Bedangt if)r in 2Ba^rt)eit,

Daf) id) ergreife bie 3üge[ unb fütber in Sion gebiete?"

Domternb fdjoll es 3urüd: „Sei Äönig, o Jüngling oon ßegben,

Äönig oon Ijeut an fei uns im neuen oertjeifeenen Sion!"

Da fprad) Jan, fid) toenbenb 3um oberften ^rieftet, 3U ©ottmann

:

„ßröne bu mid) mit ber ßtone bes neuen fionifdjen ©eid)es!

©eid)’ mit ben ßepter, bamit id) als Äönig in Sion gebiete!"

„Steige bie Stirn," fprad) fener, „bamit bas eriotene £>aupt bir

©Serbe gefalbt nad) bem ©raud), uraltem in 3frael! 2Bie einft

Daoib tourbe gefalbt 3um Äönig in Sion, ein Jüngling,

2BeId)er bie gerben geroeibet, fo falb’ id) 3um Äönig bes neuen
Sion, o Jüngling, bid), nid)t fragenb nad) beinen (E^eugern!

©Sie id) bid) netje mit öl, fo beträufle ber einigen SBeisljeit

Sau bas begnabete Jrjaupt ; benn Sion, ein ©eid) ift’s ber 2B e i s 1
)
e i t !

“

Sprad)’s, unb befprengte bem Jüngling mit ^eiligem Öle ben Sdjeitel.

Unb nun faßt’ er mit §änben ben föniglid) ftraljlenben ÜJtantel,

©Setdfen entgegen it)m gelten mit ßilienljänben bie Jungfrau’n,

Unb er legt’ um bie Sdjulter bas Äönigsgetoanb bem ©efalbten,

Das auf purpurnem ©runbe oon ftraljlenbem ffiolbe burd)toobeu

2Bar unb non innen gefüttert mit fdjneetneifj blenbenber Jlode.

©Sieber begann ©ottmamt: „3n feßllos fd)immernber (Reinheit

ßeudite bas ffiolb unb Ieud)te bie toeißIid)e Jlode, benn Sion

3 ft ein ©eid) ja bes ßid)ts unb bes reineften SBanbels im ßidjte! —
Jetjo um §als unb ©ruft bir fd)ling id) bie ftrafjlenbe ßette,

Sragenb bie ßugel ber ©Seit, unb bie Äugel non oben burd)ftid)t fie,

Schräg u>ie 3um Streit fid) freu3enb, ein 'Paar ^eüblinlenber

Sanierter,

Siefer ©nt3toeiung Silb: bod) fiel), ba 3t»ifd)en ben ©riffen

©aget ber ßiebe Sgmbol ber erlöfenb*oerföI)nenbett ßiebe, -
©aget bas Äreu3, benn Sion, ein ©eid) ift’s oerföljnenber ßiebe!" —
Sprad)’s unb fyängt um bie ©ruft if)m bie Äette mit ftrafylenber

golb’ner

Uugel, bie toudjtige Äett’, abtoedifelnb aus eblen ©efteinen

Unb aus golbenen ©tngen gebilbet, ein löftlidjes ßleinob. .

©ber tjerab nun l)ob er nom Sd)arlad)polfter ben ffiolbreif:

„Siefye bie Ärone bes ©eidjs: fein ärmlidjet, offener Stirnring,

©Sie fie ©eringere fdjmüdt, ift fie; fie ift 3U erhabner

©Seltreidjsfrone geroölbt, unb toie l)ier fid) bie golbenen Spangen
Uber ber £>öl)lung im ©ogen 3um Unauf in ber ©litte nereinen,

So aud) oereinen 3um ©unb mujj halb nun bie Stämme ber ©lenfd)*

ßeit
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Me bas t)errlid)e Seid), bas mutig gestiftet 3U Stünfter

2Birb für bie SBelt: bentx ein Seid) ber oerbrübertenSölfer ift Sion!"

Sptadj’s unb brüdt auf bie Stirn bie gemdjtige ßrone bem ßönig,

Seidjt’ il)m ben ßepter fobann, breifältig oon sierlidjen golbnen

ßettdjen umringelt; bie Spitje beftral)lt ein lidjter Äarfunfel,

Slitsenb, als tjätt’ ein Saubrer ben Slitj, ii)n auf eherner Spitje

ßed auffangenb, gebannt bortfjin unb oerfteinert burd) 3<*uber.

„Jüljre ben 3epter," fo fprad) er, „ben frieblid) maltenben ßcptcr,

Unb halb fdpoinbe für immer bas Sdjmert aus ber Könige £änben!

ßampf ja bebeutet bas Sdjmeri, bod) in Sion fjerrfd)e ber Jrriebe!

Unb es bebeutet (Bemalt - bod) in Sion t)errfd)e bas Sed)t ftets:

ßned)tfd)aft beutet bas Sdjmert - bod) in Sion |errfd)e bie 3freit)eit!

Unb fo fd)toinge ben 3ePter r
° ßönig, unb toiege bie golbne

5BeItreid)stugel in $änben, unb trage bie ßrone, ben Stantel

Ulis ein Äönig bes ßid)ts unb bes reineften SBanbels im ßidjte,

SIs ein Äönig bes Jriebens, ein Äönig bes Sedjts unb ber jreis

fyeit!" -
„§eit if)tn, bem Äöntge, Jöeil bem erforenen Äönig in Sion!"

Stimmte bas Solf nun ein; aufs neu’, roie in I)eilet Sendung,
Starrten bie Sugen auf San. Da ertjob ber begnabete Jüngling

5öf)er bas f>aupt unb fprad)

:

„Sioniten!" begann er 3um Solle,

„Jaud^enb oerlangt it)r mid) 3um Jüljrer, ben Jüngling oon

ßegben,

Unb 3um Äönig. 2BoI)Ian! So roiH id) gehalten bas neue

Sionsreid), toie id) finnenb unb träumenb in feuriger Seele

ßängft es getragen, unb toie id), in grübelnbes Sdjtoeigen oerloren,

(Brojj es im Sufen genährt, feitbem burd) bie üore oon Stünfter

36) an ber Seite gemanbert bes büfteren Steifters oon hartem.

£jeE nun ftef)t es oor mir — fein üraum: eine Stätte bem ©lüde
Unter ben SRenfcfyen, unb allem, toas fd)ön unb ebel auf

©rben,
ÜBill id) bereiten - ein ©ben für Seel’ unb Sinne! Ser»

fammeln
2BiE id) in Sion bie Steifen, bajj lüljn ber umbunfelten 2Bal)tI)eit

Schleier fie lüften; baij mutig unb unabläffig fie {innen,

2Bie 3U oerbannen bie Übel; unb bajj fie fotfdjenb uns lehren,

2Bie bie Satur mir be3mingen, bie Kräfte ber §öl)en unb liefen

3äf)men für unferen Dienft! 2öerftüd)tige Silbner unb Mnftler
2BiE id) oerfammeln in Sion, bamit aud) biefe bas Dafein

Leiter beleben unb fermüden unb monnig bie fersen befeuern!

Stögen bas Stert fie frönen, fobalb uns läcfjelt ber Jriebe!
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Mer auch fet}t nicht will id), ob auch noch brauen bie SFcinbc,

©la^los herrfdjen! (Es foü nicht fagen ber Spötter, baff Sions
Äöntg ein ärmlicher Rönig, ein fdjnöber Romöbienfönig!

(Rein, 3ur (Befchämung ben fjeinben, 3um Sporn ben nod) jagenben

(Jreunben

Soll fid) oerbreiten untrer in fämtlichen ßanben bie Runbe
(Bon bem gewaltigen ©lanje bes neuen fionifd)en Steiges!

3a, wir lieben ben ffilan3
;
bod), traun, nicht lieben wir fo ihn,

2Bie unheimliche (Raben bas ffilän3enbe pflegen 3U fuchen —
IRein, als bie Rinber bes ßid)ts, bie im ©lan3e begrüben bes ßid)tes

(Bilb unb bes eigenen ffieiftes, ber bem golbenen ßid)te oerwanbt ift!

(Tugenb unb ßuft finb eins fortan für bie Rinber bes ßidjtes!

2. Die ©efanbtfdjaft bes (Bifchofs.

(Dod) ba auf einmal fdpteibet bie fpöttifcf>=toIIfte ©rimaffe

3f)nen ber (Rarr, unb plöljlich, als wanbeite 3auber ben Sd)aupta|,

(Raufcht unb roßt auseinanber ber (prachtoorhang ber (Tapeten,

3BeId)er bas (Borbergemad) abfchtiefjt oon ben inneren Räumen,
Unb in blenbenber (prad)t betjnt weithin fchimmernb ber (Thronfaal

Sich oor ben ftaunenben (Rügen: inmitten bes prangenben Saales

(Ragt, golbftrotjenb, ber (Thron; auf bem (Throne oom Sdjwarm ber

Trabanten

Unb ber ©etreuen umgeben, in bunten unb glänjenben (Trachten,

Sit)t, auf bem Raupte bie Rron’, umwallt oom Rönigsgewanbe,

3an oan ßepben.

(Da fenfen, oerblüfft unb geblenbet, bes (Bifd)ofs

(Boten bie (Rügen. (Run leitet ber ^ofmarfdjall 3U bes (Thrones

Stufen fie hin unb heißt fie entrichten bem Rönig bie (Botfcbaft,

(Die fie oom ßager gebracht. (Bor ben anbern ermannt fid) ber büftre

'Priefter, unb tühn 3U bem Rönig erhebenb bie (Rügen, beginnt er:

„3an oan ßepben! (Dieweil uns 3um (Bolfe 3U fpre<hen oerwehrt ift,

SBie es ber gnäbige 3rürft unb ©igner bes ßanbes, ber (Bifd)of,

dBoIIte, fo richten an bid), ber Rönig in ÜRünfter fidh nennet,

2Bir bies SBort: ©s entbietet noch einmal ©nabe ber (Bildjof

Men (Bewohnern ber Stabt, fo fremben als heimifchen, eingig

Jöeifchenb, bah frieblich mit ihm, bei geöffneten (Toren, noch hcu*e

dRünfter oerhanbelt. (Berleugne bu nicht ben oom Fimmel gefegten

Jürften unb fferrn! Sieh, mächtiger wächft oor ben (Toren bas

Sotbherr

(Täglich, »erftärtt burch loilfe oerbünbeter dürften! ©s grollt euch

Raifer unb (Reich! 2Bie lang noch, ihr Sanier, oermögt ihr 3U

trotjen?
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©eh itt bid) unb betnahre bas Bol! nor bcm 2age ber Bache!

'Beuge btd), u)etd)e, oerfchone bie heiligen Bedjte ber Äirdje;

Btächtig unb lang ift il>r Brm, unb er wirb bid) enblid) ergreifen,

Ob bu auch turmgleich hier bir erljöljteft in Blünfter ben Iljronfii!"

ßächelnb erxoibert bent Sprecher mit ruhigen SBorten ber

Jüngling:

„O ifjr 3agen (Bemüter, für roel^e bie gellere ßeudjte

3-rembunb oerbächtig er|d)eint toie für nächtige Setter berBoEmonb!
Schredt euch ber 2Bed)jel fo fel>r? (Ei, roechfeln 3U unferen tjrüfjen

9Ud)t aud) bie Blumen unb nid)t bie ©eftirne 3U unferen f)äupten,

Bicht im tfaupt bte ©ebanlen, ber ®laube, bie Bleinung? 2Bas
2BaI)rl)eit,

2Beif| nid)t einer, folang es ein fjeut’ unb folang es ein ffieftern

®ibt unb ein Btorgen: bie brei, fie befdjämen ja etoig einanber!

Sooiel 3Jtenfd)engefd)Ied)ter hinab in bie ffiräber getoanbert,

Sooiel Meinungen aud) unb Bltär’ unb roedjfelnbe ffiötter

Sinb 3U einiger Buh’ in ben ffirüften ber ®rbe beftattet!

trauriges Btenfchheitslos — uretniges SBanlen unb Sdpnanfen!

'Uber mas b)ilft’s, fid) unter bie Bäber ber ßeiten 3U toerfen?

2Bas nach (Erneuerung ruft, toenn fiedjenb erftorben bas tHlte,

Stimme bes ffieiftes ber 2Belt ift bas, tief=innerfter Antrieb,

2BeI<^er, fid) l)alb nur betoufet, ooE^ieht einen göttlichen Batfchlufs,

Unb ben einig nergebens betämpft tleingeiftiger Stumpffinn!

Sehet, fo fiel)’ id) nor eud), ein Berlünber ber einigen Bed)te,

®Iühenb 3um Streite gerüftetunb roiffenb, ich bleibe bod) Sieger,
Bud) toenn id) falle, nor eud)! ©ennmiffet, auch toenn es gelingt

eud),

Opfer in Sparen 3U f<hlaö)ten unb oft noch für bas (Erftorbne

©rimmig ben Äampf 3U erneun unb 3U haben im Blute ber ffiegner:

(Einig ber Streiter nur ift’s, ber erliegt, bod) nie ber ®eban!e!

Unb obfiegt ihr ihm heut’ unb hier, fo fiegt er an anberm
Ort unb 3U anberer 3eit — unb fd)tnerer nur immer unb fdjtoerer

2Birb euch toerben ber Sieg, unb tür3er nur immer unb !ür3er

Sein toirb euer Triumph: unb 3uletjt bann merbet ihr fallen,

5<htoinben bahin für immer . . . 3 t)r rühmet euch mächtigen Brntes?

Blächtig ift eins nur auf (Erben: bie roaltenben, einigen Blödste,

Bleiche bie Böller betnegen; unb mas in fchnöber Berblenbung

©iefen entgegen fid) fteEt unb nermegen auf menfdjltche Btadjt trofct

Ober auf göttliche hofft, ein ßolofj ift’s auf tönernen frühen!" -

Blfo ber Äönig; ba gab Bntioort ihm, oernjegenen Blutes,

ßaut fi<h ereifernb, mit büfter erglühenbem Buge ber 'Priefter:

„3an non ßegben, bu irrft! Bicht lünbet im Blenfchengemüt fid)

9Jtu(f)au, teuere öeutföe (Epif. 10
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©eift unb 3BiHe bes herrn! Bur in ßeiligen Sißriften oerlünbet

Steßt er für etoige 3«t; ißn aber 31t beuten ift ipriefters

Bmt, Borredjt ber ©eroeißten. herunter 00m golbenen Jßrone,

Jan oon ßegben! Gs 3temt auf Ißronen 3U fißen nur jenen,

Btelcße oom ^)rtefter gefalbt, na<ß uraltßeiligem Becßte

§errfd)en unb, immer geben!, bureß göttlidje ©nabe 3U ßerrfeßen,

Stets als ein Büfoeug bienen bem fjerrn unb ber ßeiligen

Kirdje!

Steig’, 0 3an oon ßegben, herunter nom Jßrone, ben restlos

Ked bu beftiegft, unb gewähre ber 2Belt nidjt länger bas S<ßau=

fpiel,

Krön’ unb 3cPtcr 3U auf bem £aupt, in ben Jjjänben bes

©aufters!

$raun! S<jßeintönig nur ift unb eitler Komöbientönig,

2Ber nießt tjerrfdjct als König naeß uraltßeiligem Becßte!" —
So ber oertoegene ^rieftet. ©oeß Jan, mit leueßtenbem Sintiiß

Bidjtet er ftolg fi<f( empor unb faßt ins Buge ben Sprecher,

Unb er beginnt, unt3udt oon erhabenem hoßne bie ßippen:

„ JBenn einen roirtlicßen König ber Stenfcßßeit ffienien braunen
Unb nießt finben auf üßronen, too loren unb ÜBeicßlinge fißen,

§olen 00m ÜJtarlte herauf fie tl)n in bie golbnen ffiemädjer! —
Scßimmetnber ‘Popanä nießt, ber pruntt auf bem golbenen Jßronfiß,

©ent um bie Sputtern ber Purpur, ber golbene Beif um bie

Sd)läfen

Schlotterig hängt, unb ber toadlig in feßtoacßlicßen hänben ben

3 ePter

hält - nein, König mit Becßt in Sion 3U heilen begehr’ icß,

tJlieht auf3t»ingenb bem Bolle bas Jod) eines eht3elnen BMens,
Bein ftarf, mächtig mieß roiffenb allein burd) ben heiligen Gintlang

Stit bem erhabenen ©rang, ber gemeinfam alle befeuert!

Solches oerlünbe ben ©einen im ßarrenben ßager bes Bifeßofs,

©eines oom ipriefter gefalbten, oom himmel begnabeten jürften,

©er mit jitternbem Stimm, unmännließ, in feinem ffie3elt faß,

Bis oor ber Stabt ißrn bie Sdjaren bes ffiauflers 3erfprengten bas

Solbßeer! -
König bin id), oerneßmt! bietoeil einlöniglicßSBoIlen
3 n mir lebt! - Steint ißr, baß Trabanten mieß maeßen jum

König?

Ober bie Krone, bas Kleib? - Bein, trat’ id) auf toüfter, oerlaßner

3nfel oor eueß, einfam - mit bem BJinle ber Brauen noeß

3roäng’ id)

Gueß, mir 3U bienen . . . O feßt, ableg’ icß ben golbenen Septem
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Steßme bie Krone oom ijaupt unb bas 'Purpurgetoanb oon ben

Sputtern,

Bebe 3U eu<ß als ein ÜJtenfd) 3U SJienfdjen . .
. 3urüd, ißr Trabanten,

SBeidßet oom Jßrone 3urüd unb lafjet allein mid) mit biefen!" —
Sllfo ber König unb legt alsbalb aus ben fjänben ben 3epter,

Stimmt nom §aupte bie Krön’ unb fcßüttelt bes faltigen Btantels

3ier non ben Sdjultern; ßinab rollt ißm 3U ben fjüßen ber ipurpur,

Unb hinunter [obann ftill freitet er, gan3 bis 3ur lebten

Stufe bes golbenen Hurons. Scßmudlos ba fteßt er unb glorios,

„Seßet," fo fpridEjt er, „icß ßabe mid) jeglichen Stimmers ent*

tleibet.

3eglicßer Stuße ber ÜJtad)t, unb nur traft jener (Bemalt noeß,

Die als ein mächtiges 2BoUen, als Drang naeß bem §oßen ben Blut

mir

Stählt, ift betoußt mir im ffieift, baß feiner oon eueß nun im Kreife,

Keiner oon eud) £jo<ßmögenben all unb (Ebelgebornen,

Joier oor ben (Bautier gefteUt, einen fd)nöben oeraeßtenben BKd noch

fjrinbet, ins Slug’ ißm 3U fd)aun, ein SBort ißm 3U fpredjen ins

SIntliß,

SBie aud) bas Blut eud) toallt unb bie 3un9c 3U reben ge*

lüftet!" -
Iroßenb ergebt einmal nod) ber 'Priefter bie Stirne, 3U reben,

Slber begegnenb bem Sluge bes madjtDoH blidenben Jünglings,

BtäßU<ß beginnt er 3U ftammeln. Die ftol3 fortroeifenbe Sterte,

3ft fie oon Blißen umftraßlt? SBas fteßt ißr, fd)toeigenbe Boten?

Sinb eud) bie Sinne oerroirrt? 3ßr fteßt unb finbet bas SBort ni<ßt,

Unb ißt fentet bas Slug’ oor bes Jünglings leud)tenbem Slntliß

Unb oor bem 3Quber bes Blids, ben feiner noeß rußig ertragen. -

Unb fie ermannen fidj nur, um fidj feßtoeigenb 3U toenben 3um
Slusgang,

(BroHenb oon bannen 3U fdjleicßen. — Bon Königstrabanten ge*

leitet,

Kommen fie, ftumm unb uerftört, ni(ßt redjtsßin feßauenb nodj linfs*

ßin,

Bis ans Xor; aufatmen fie erft aus ißrer Beflemmung,

Slls im Büden fie ßaben bie Blauem oon Biünfter, ber graufen

Stabt, unb naße oor Slugen bie mintenben 3^tte bes Bifdjofs.

10 *
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22. Die Pappenheimer.
Bon Julius 2BoIff.

III. 3m ßinbtourm.

1. (Ebitt).

Ofm Breiten Steg, nid)t roeit oom lor,

Ci (Ein ßinbtourm, fteingefjaun, baoor.

(Ein ßinbtourm! — gar nid)t 3U oerfetjlen,

Schnell, ffrloris ! — fo bu’s nidjt oertoeijrft,

2Birb fid) bie Siaib ein anbrer [teilen,

Unb toer 3uerft fommt, mat)lt 3uerft!

Bas ßinbtourmfyaus ift halb gefunben;

Bie 2repp’ tjinauf, _ o toet)
!
3U fpät!

Da liegt ein loter unb oerrät

Stit feinen frifd) gefd)lagnen SJunben,

Bajj t)!er fd)on anbere gekauft.

Bie üür ftet)t auf, — oerftreut, 3er3auft

Sinb Hausrat, Äleiber bort unb Scherben,

3u tDertlos, um bafür 3U fterben,

Bentt ffloris, prt im Seben3immer
3etjt einen Sdjrei, bann leis ffieroimmer,

Iritt ein, unb fiel» ! ba ringt unb tämpft

(Ein Stäbdjen, fcfylanf unb toof)lgeraten,

Sd)on an ber fiefjle l)alb gebämpft,

3Jiit einem fd)äbigen Kroaten.

Ben ßerl 3um Bredjen bes (Benids

SCRit einem (Briff oon tjinten paden,

Baff gleid) iljm alle ßnodjen fnaden,

3ft nur ein Stert bes Sugenblids

3rür tJIoris, unb 3U Boben fliegt

Ber Schuft, bas Stäbchen ift befreit,

Unb ffloris benft, er t)at gefiegt.

Ber Sd)ubia<f aber fdjimpft unb fdjreit

3n feinem teauberroelfd), es bringt

Bis in ben Äefler tief !)inab,

Unb l)ord)! ba lommt es trab trab trab

Bie 2repp’ tjerauf geftürmt, es Hingt

Bon SJaffen, unb bie Spiefjgefeüen

Bes überfallenen Kroaten,

Bie fid) im ßeUer gütlich taten,

(Erfdjetnen, unb es fängt ein Bellen,
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(Ein ÄoHern, Schnattern, Sd)impfen an, -
Ster flehen gegen einen Plann.

fjloris fe^t fiel) in pofitur,

3iel)t blanl unb {teilt als grimmer Prad)e

Sich in bie STiir 3U bem (Bemadje,

Pas biefen einen Susgang nur,

©ntfcf)loffen, cor ber anbern SBüten

Pie ÜJtaib gleicf) einem Sdjatj 3U hüten.

Sein flegellanger Seiterbegen,

(Erlaubt ihm, rceit fid> aus3ulegen,

Paf} ihm mit ihren tur3en ÄUngen
3u nah nicht bie Kroaten bringen.

Poih immer ernfter toirb bie ßage

Pes Äüraffiers; mit tuud)t’gem Silage
§at er 3toar einen ffreinb gefällt,

Sleibt aber no<h con'brei’n umfteüt.

Sie fletfdjen cor (Bier bie blanfen 3“hne
Pes f<htoar3en Jrjaars geflodjtne Strähne

Unb lange Sd)nau3bärte 3otteIn unb tcehn,

3n ben Slugen ift bas SBeifee 3U fehn,

Pah, teie er bie toüften (BefeHen fchaut,

Pem ßämpfenben bangt um feine §aut.

Pa fommt in ber Serlegenheit

3hm jrjilfe juft 3ur regten 3eit.

's ift jQelmutf), ber, fobalb er fieht,

2Bie bem Äam’raben hier gefd)iei)t,

Sich träftig annimmt bes ©efechts

3Jlit berben Rieben linfs unb rechts.

Poch ein Äroat ift flugs entfprungen,

Unb eh’ bie anbern gan3 be3tcungen,

f>at ber gefchrieen unb gejohlt

Unb Seiftanb fd>nett herauf geholt,

So bah bei toeitem über3ählig

Pie ffiegner teieber finb, allmählich

Pie ßüraffiete hart bebrängen

Unb fich tote Äletten an fie hängen;
3luf einmal aber gibt es ßuft:

Son hinten haut es, pufft unb tnufft

3eht auf ben überrafchten fjeinb

So nathbrudsooU, fo tcohlgemeint,

Pah fich bie Äerle brehn unb toinben

Unb nun fich gegenüber finben
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^Rod> einem britten Äüraffier,

Der riefenftar! ift unb fie fdjier

233te magres ßumpenpad befjanbelt,

Dctjj alles ftd) im Du oerwanbelt.

<JIoris unb §elmut^ werben frei,

Unb Dembert — benn er ift ber Dritte -

Stet)t ifjnen weiter tapfer bei,

Unb bie Kroaten, nun in bie UJlittc

(Benommen, werben mit Stöjjen unb Rieben

Unb förbernbem 3rujjtritt t)inausgetrieben

Unb famt ben loten mit Deuten unb Diffen

kopfüber bie Ireppe t)inuntergefd)miffen,

Dann wirb oon innen oerriegelt bie 2ür,

Unb nun unter fid) finb bie Äüraffier’.

Dembert ftedt rut)ig ben Degen ein

Unb Iad)t: „Dun, lieben Drüberlein,

Da t)ätten wir ja wiber Dertjoffen

Uns alte brei t)ier glücCIid) getroffen;

(Es weif; aud) jeber, warum es gefdjepn,

DIfo lagt uns bas Dtäbel einmal befefyn!"

Damit 3iet>t aus bem Debengemad)

(Er fid) bas 3Üternbe Dtäbd)en nad).

„irjübfd) ift bie Dirne, pot; (Element!

So weif; id) leine beim Degiment."

(Er rütft einen 2ifd) unb oier Stemel t)er,

„So, Äinb! nun jetjen wir uns bafjer!

Unb ma^’ uns !ein fo grämlid) <Befid)t,

Dn Äopf unb Äragen get)t bir’s nidjt!"

Die fjungfrau fintt auf ben Sd)emel t)in,

Äann immer nod) oor ülngft nid)t fpredjen,

3ft fo oerfd)üd)tert in it)rem Sinn,

Da& it)r aus ben 9lugen bie üränen brechen.

Da rebet iljr Jrjelmutt) freunblid) 3U:

„Jungfer, getroft nad) bem parten Streite

©ebt Antwort mir in aller Dut)’

Duf meine ^fragen; id) bin ber ©efreite,

Die 3*0« t)ier müffen mir parieren

Unb taten’s ftets, wenn id) befatjt
!"

„3m Dienfte, nid)t beim Äareffieren!"

ÜBirft Dembert ein, „bod) wart einmal!

ffiibt’s benn nid)ts 5eud)tes tjier im £aufe?

3Rid) bürftetwie nad) oerfalänem Sd)tnaufe."
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„3d) werbe mal in bcn ÄeHcr [teigen,

"

Spricht Jloris, „ob nid)t ein paar Steigen

©ie Herren Äroaten nocf) übrig gela[[en,

JaEs [ie nid)t [itjen unb roeiter praj[en."

(Er gefjt, unb Elembert fpürt unb fud)t

3nbef[en nad) ©läfern unb tramt unb flud>t

3m JFjaus f)erum, in Äüd)’ unb Schrein

;

fjelmutf) i[t mit bem EJläbdjen allein.

2. ©ie (Entjdjeibung ber 2Bürfel.

(Ein einiger 2Burf nod), unb bas Spiel,

©as freoelfjafte, toar beenbet;

Sie darrten alle, baß er fiel,

ßein 3Bort mei)r toarb batum oerfdjwenbct.

©anä brin oerfenft, gab feiner 3Id)t,

2Bie immer lauter tobt bie EReute,

3lls ob ba braunen Sturm unb Sd)lad)t

3Iuf allen ©affen fid) erneute.

SBie fie gefallen fur3 oorfjer,

3lod) unberührt bie SBürfel lagen,

©enn fjelntutl) ftanb gebanfenfdjtoer

Unb 3ögerte, ben 2Burf 3U wagen.

©od) als mit plötjlicfjem ©ntfdjluf;

©r fd)on bie irjanb nad) il)nen ftredte,

©efdjaf) etwas, bas wie ein Sdpifj

©ie weltoerge&nen Spieler wedte.

©bitf) fprang auf wie ÜBirbelwinb,

2Barf oor ben klugen ber Serwirrten

©er SBürfel einen pfeilgef^winb

©urdjs fünfter, bafj bie Sdjetben flirrten,

Unb rief, im Elntlitj marmorbleid)

:

„So! bas ift mein ÜBurf bei bem Spiele!

3lun ift es aus auf einen Streid),

Unb fo aud) fommen wir 3um 3iele:

3d) will, ftatt wefjrlos, jammerooH
ffllein Cos non SBürfeln ab3U3äf)len,

©en, bem id) angeboren foE,

SElir wenigftens aud) felber wählen!

©ud) wiü id) folgen, wie id) bin,

Elefjmt 3t)r mid), §err, unb f)abt ©rbarmen!
Sie flüchtete 3U i)elmutf) f)in,

Unb er umfing fie mit ben Firmen.
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2Bte nun an [einer Stuft fie ruht

3n äitternbem, oerfd)ämtem Sangen,

Sa färbt tljr helle 'Purpurgtut

Sie eben nod) fo bleiben Stangen.

Srloris ftefjt offnen Stunbes, ftarrt

Suf (Ebitt) - auf bie fjenfterfdjeibe —
Unb Sembert Iad)t: „'Potj Quint unb Quart!

Sas Stäbel l>at CCourag’ im ßeibe!"

3rIoris haut auf: „'Potj Saderlot!

Serrat ift’s!" fängt er an 3U fdjelten,

„Sas Spiel ift nicht aus, Storb unb lob!

JFjelmuth, fo Iah’ i<h’s nimmer gelten!

SBirf 3toeimaI mit bem einen Stein,

Unb übertrumpft bu mich, fo ladje!

Sonft aber ift bas Stäbchen mein,

So toahr i<h auf ben difch hier frache!"

„tfloris, bu tranfft aus einem ßrug
Stit mir auf (Einigfeit unb ^rieben,"

Sagt §elmuth, „benfe, S<hi<ffals3ug

SBär’s, toie (Ebitha fet}t entf(hieben."

„9tid)ts ba! Sembert foß Schiebsmann fein,"

droht fjloris, „toie mir uns pertragen,-

§ier geht es um ein Stein unb Sein,

3u fchön, ihm toiUig 3U entfagen."

„S3ifd)t eu<h in bie irjaare! fre&t euch auf!

(Bleicl) alle beibe! bann leichten Äauf
£ab ich allein hier

-
" er fam nicht roeiter,

3ufammen 3ucfen plöhlicf) bie Oteiter,

Senn oon ber Strajje mit einemmal

dönt f<hmetternb bas Segimentsfignal

3um eiligen Sücf3ug, bas fährt in bie ©lieber

Sen ßüraffieren unb reiht fie fort

2Bie bes ffelbherrn ehern ßommanbotoort,

Unb hor<h! unb horch! ba blafen fie toieber,

Sie Körner, bie 'Pfeifen mit gettenbem Schall,

Unb drommeltoirbel tönt überall.

„feurio! fie brennen an aüen (Enben!

Sie Sürger haben es felber getan,

# Uns aus3uräuchern aus ihren S3änben,

Sufs Sach fid) gefegt ben roten Jrjahn!"

2Bte nun ans fünfter fpringen bie brei,

Um na<h3uforfd)en bem dButgefdjrci,
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Pa fc^n fie, mie bas Unheil geht,

2Bie fjaus bet §aus in jlammen fteht.

„Porroärts! macht fort! hier ift (Befahr,

Pah uns nerfengt toirb Jrjaut unb §aar!"

Puft §elmuth ben beiben anbetn 3U.

Pembert oerfteht ihn unb lächelt in Pul).

„Perbammt!" fprid)t fjloris, „toer hätt’s gebacht!

3<h hat»’ ja noch feine Peute gemalt!"
„So fpute bid), tu’s unoerroeilt!"

Pät Pembert ihm, unb ftloris enteilt,

Sich ettoas 3U retten aus fteuers Sd)of).

„9H)a! ben toären mir glüdlid) los,"

flacht Pembert, — „unb bies, ein fteinern §aus,

Pas freffen nicht fobalb bie fjlammen,

©in flinbrourm halt im fjeuer aus,"

Unb padt feine fieben Sachen 3ufammen.

(Ebitha mirft er bie Äette 3U:

„Pir mar fie beftimmt; ba! nimm fie bu!

Pir, JÖelmutf), miß ich ben Pecher f<henfen,

Pehalt’ ihn 3U biefer Stunbe ©ebenlen!"

Pann fragt er noch: SBoflt ihr nicht mit?

©5 tommt uns näher Schritt für Schritt,

©s raucht unb brennt ringsum im ßreis,

Pie §od)3eitsfadel mirb euch 3U helfe!"

Unb bamit läfjt er bie beiben aßein.

©bitha hält noch ffelmutl) 3urüd:

„Sd)neß rüde oon ber 233anb ben Schrein!

Pahinter, unb 3um guten ffilüd

Pon ben Kroaten nicht entbedt,

fliegt meines Oheims ©elb oerftedt,

Pas nehmen mir mit. ©r rüdt ben Schranf,

Pimmt aus ber Plauer bar unb blan!

Pas ffiolb, gibt ihr bas meifte jeboch

Unb brängt: Pun fomm! fonft braten mir noch."

Poch fie, eh fie ihn roeiter läfjt,

Plidt ihm ins Puge tief unb feft:

„(Erft fdjmöre mir auf Peiterehre,

Plir niemals mit (Bemalt unb ßift

3u nehmen, fo lang’ id) es mehre,

2Bas noch mein höchftes ©igen ift!"

„Puf Peiterehre fchmör idj’s bir

Pis Pappenheimfcher Äüraffier,
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Sic fd)lingt um if)n bic ©rme runb
Unb lüfjt if>n ftürmifd) auf ben Diunb,

©afft bann nod) mit gefdjnoinber fjanb

3ufammen ßinnen unb (Betoanb,

Unb aus bem alten ßinbtourmtjaus

3iel)n beibe l)er3ensfeiig aus.

Dort auf bem 2ifd)e ganä allein

©leibt nod) ber eine Würfel liegen

Unb lad)t fünfäugig tjinterbrein

:

Wie fid) bie ßeut im Kriege Wegen!

23. ©er Trompeter uon Sädingen.
©on 3 ofepl) ©ütor oon Steffel.

1. Wie 3uttg Werner in ben SdjföQrätoalb einreitet.

mSdjroarjmalb fd)toingt

mein ßieb fid>,

©uf jum «Jelbberg, too bas letjte

Häuflein feiner ©erggetreuen

Irotjig feft nad) Süben flauet

Unb beujeljrt im 2amtenl)arnifd)

(Brenjmadit tjält am jungen

©l)ein.

’s mar im Wär3. ©od) trieb ber

Winter

ÜJiummenfd)an3; bie flfte gingen,

Wit pt) antaft’fdjen (Eisfriftaflen

Sdjtoer ge3iert, 3ur (Erbe nieber,

Da unb bori nur aus bem
ffirunbe

ffjob bas junge Äöpflein fdmd)=

tern

©nernon’ unb Sd)lüffelblume.

Wie ber alte 'Patriard) einft

3n ber Sünbflut Waffernöten

©usgefanbt bie toei^e laube:

So oon Winters (Eis umlaftet,

Sdjidt bie (Erbe, ungebulbig

3-ragenb, aus bie erften ©lurnen,

3-ragenb, ob nid)t ber ©ebränger

3n ben letjten 3ügen liege. —
Saufenb oon bes fjrelbbergs

$jöt)en

ßam ber Weifter Sturm ge=

fahren.

Der erfreut fid), als 3um bunfeln

lanmoalb er fid) nieberfenfte, ~

Sprach : ,,3d) grüß’ euch, fefte

Jreunbe,

Denn it>r toi jjt, toarum id) lomme.

©lauben ba bie 3!Renfd)en!inber,

Wenn id) einem juft oom fjaupte

Seinen alten §u* entführe,

3d) fei ba, um fie 3U fdjreden.

Iraun, bas toär’ ein fauber

fQanbtoerf,

Sdjornftein fniden, fjenfter

bred)en,

Strol)bad) in bie ßüfte 3etteln,

©Item Weib ben ©od 3er3aufen,

Dafj fie betenb fid) betretet!

Dod) it>r, lannen, fennt mid)

beffer,
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Wid), bes ^riiljlmgs Strafen«

!cf)rcr,

©er, was morfd), 3ufammem
wettert,

©er, was faul, tn Stüde fdjmettert,

©er bie (Erbe fauber feget,

©ah fein ftrahlenber ©ebieter

©Jürbig feinen (Einjug halte.

Unb auch, ftoläen ©Jalbgenoffen,

©ie if)r mir mit elj’rner Stirn oft

Xapfern ©Jiberpart gehalten,

©eren Stämmen ich fo manches
©laue 9©al am Sdjäbel banfe,

©noertrau’ id) mein ©eheimnis

:

©albe fommt er felbft, ber früh=

ling;

Unb wenn bann ber junge Sprojj

grünt,

Gerd)’ unb ©mfel jubilieren

Unb ber ßenj mit toarmer Sonn’

euch

Guftig auf bie Häupter fdjeinet

:

©ann gebenlt aud) meiner, ber id)

©Is Kurier in feinem ©ienfte

•Öeut an eud) oorbeigefauft."

Spradj’s unb Rüttelte bie ©Jtpfel

- ©erb unb fräftig, - Sfte

tnarren -
ßtoeige fallen — unb ein feiner

©abelregen praffelt nieber.

©odj bie Xannen nahmen feine

$ulb’gung fel)r ungnäbig an;

©us ben ©Jipfeln tönt’ bie ©nt*

wort,

(Ein ffiefd)impf fd)ier toar’s 3U

nennen:

„Unmanierlicher ffiefeüe!

©Jollen b£ut nichts non (Eud)

miffen

Unb bebauern, bah bie feinften

§err’n bie gröbften©ienerhaben,

©adt (Eud) weiter in bie ©Ipen,

©ort fud)t ©üffe (Eud) ju fnaden

©ort ftehn lafjle felfenwänbe,

Unterhaltet (Eud) mit benen!"

©3ät)renb alfo Sturm unb

Xannen
Sonberbaren 3a>iefprud) hielten,

Xönet§uffd)lag — mühfamfudjet

©urd) ben fdjneeoerbedten ©Jalb*

pfab

Sid) ein ©eitersmann ben ©us*

weg;

Guftig flatterte im ©Jinbe

3hm ber lange, graue ©lantel,

flatterten bie blonben Goden,

Unb t>om umgelrempten #ute

©idte led bie ©eiherfeber.

Um bie ßippen 30g ber erfte

flaurn bes ©arts fi<h, ben bie

©amen
Schäden, bemt er gibt bie Äunbe,

©ah fein Xräger 3war ein 9©ann,

bod)

Seine Äüffe nicht oerwunben.

©er jebod) fchien 3arte 9©ünb*

lein

©od) nicht oiel berührt 3U haben,

Unb als wie 3um Spotte macht'

ihn

Schnee unb ©eif fdjier weih er*

glänjen.

©us ben blauen ©ugen flammte

©lut unb ©lilbe, finn’ger (Ernft

ihm,

Unb es brauchte nicht bes langen

ßorbbewehrten ©auferbegens,

©er oom fd)wat3en ©3el)r=
gehänge

Sd)ter hinab 3um ©oben ftreift’,

um
©n3ubeuten, bah bie fauft ihn

©itterlid) 3U führen wiffe.

Um bas 3ugelnöpfte ©eitwams
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Solang ein ©anb fict>, bran f)ing

glänjenb

Die oergütbete Srompete.

©or Sdjneefloden fie 3U fdjiifeen,

Sdjlug er oft um fie ben ©tantel;

©ber wenn ber ©3inb fid) brein

fing,

Daß fie fdjriU anfeub 3U tönen,

Dann umfpielte feinen ©tunb

ein

Sonberbar wehmütig ßädjeln. -
Sdjweigfam burd) bes ©Salbes

Didid)t

©itt et fürbaß, oftmals fdjweiften

Seine ©liefe — fo toie eines,

Der 3um erftenmal, ein frember

©Sanbersmann, ben ©Seg erfpätjt.

©aut) ber <Pfab - bas ©öfelein

wollte

Oft im Sdjnee oerfinten ober

3m (Beäft ber witboerfdjlungnen

Sannenwur3eln ftraudjelnb

ftür3en.

Unb ber ©eiter backtebrummenb

:

„’s ift mitunter bod) langtoeüig,

©infam burd) bie ©Seit 3U 3ief)en.

fjätte gibt’s unb Sannenwälber,

©So ber ©tenfd) fid) fefent 3um
©tenfefeen.

Seit id) ©bfefeieb tjeut genommen

Don ben ©tönten 3U St. ©Iafien,

©Surbe teer unb öb bie Strafee.

Da unb bort nod) ein oerfprengter

ßanbmann, ber im Schnee»

geftöber

Äaum ben ©rufe 3U bieten roufete,

Dann nod) ein paar fd)war3e

©aben,

Die mit Reiferem ©efräd)3e

3anften um ’nen toten ©taub
rourf;

©ber feit 3toei Stunben featt’ id)

©id)t bie ©fere, nur ein ein3ig

ßebenb ©Sefen 3U erfefeaun.

Unb in biefem ©Salbesbanne,

©So bie fdjneeoeri)üUten Sannen
©Sie in ßeicfeentüdjern baftefen,

©itt’ es beffer fid) felbanber.

©3ären’s Schelme unb ßigeuner,

©Sären’s fetber jene beiben

Setjr oerbädjtigen ßumpane,
Die ben alten ©ittersmann einft

Durd) bie ©Salbesnacfet begleitet

Unb itjm halb als Sob unb Seufel

Sd)nöb ins ©ngefic^t gegrinft:

ßieber wollt’ mit ifjnen reiten

Ober raufen ober ifenen

©ins auffpieten, als alleine

©Seiter burd) bieSannen traben!

"

©Hes nimmt ein ©nb’ feienieben,

©ud) bas ©eiten burd) bie

©tätber.

ßid)ter routb’ es um bie Stämme,

Sd>neegewölt unb Sturm oer3og

Unb ber blaue f)immel flaute

JJreunblid) in bas Sannenbunlel.

So bem Bergmann, aufwärts

faferenb,

©Iän3t an Sd)ad)tes ©nb’ ein

fernes

Sternlein; — ’s ift basßidjt bes

Sages,

Unb er grüfet’s mit frofeem

5faud)3en.

©ud) bes ©eitersmannes ©ntliij

©Surbe Ijetl unb freunbiidjer,

©alb erreichet war ber ©Salb»

ranb,

Unb ber ©tid, ber in ber ©nge

ßang unfjeimltd) war befangen,

Sd)weifte frötjtid) in bie ©Seite.
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2. 3uttg SBertter beim Sdjroarätoälber Vfarrßerrit.

2raultd) in ber toarmen Stube

Saßen bei ber ©benbmaßheit
©er Trompeter unb ber <

Pfarr=

berr;

2Iuf ber Sdjüfjel batte bampfenb

(Ein gebraten fjußn gepranget,

©o<ß getilgt toar’s unb ent«

[eßtounben;

3tur ein tnürä’ger Sratenbuft

nod)

Sd)toebte Keblid) butcß bie Stube,

©leid) bem ßiebe, brin ber tote

Sänger bet ber ©acßtoelt fort»

lebt,

©u<ß bie leeren leUer 3eigten,

©aß ein gan3 gefunber junger

Äür3li<b ßier be[d)toid)tigt toarb.

©roßen Steinfrug jeßt erßub

ber

'pfarrßerr, unb erfüllt’ bie (Bläfer

Unb begann 3um©a[t 3U fpreeßen

:

,,9tad) ooübradjtem ©aßle 3iemt

ficb’s,

©aß ber ©irt ben ©aftfreunb

frage,

©er er [ei, tooßerber©änner, —
©0 bie Heimat unb bie ©Item.

3m Moments las icf», baß ber

Äönig ber ^Pßäalen jelber

So ben eblen ©ulber fragte;

Unb id) ßoff’,baß 3ßr ni<ßt minber

Sd)öne ffata mir erjätjlet

©s Obgjjeus; brum beßagli<ß

Seßt ©ueß auf bie ©anf bes

toarmen

Äacßelofens, biefer i[t ein

©rütneft trefflicher ©ebanten,

3[t au<ß nad) Sd)toar3toä(ber

©raueß ber

©ßrenfiß für ben ©^äßler,

Unb id) t)ör’ ©u<ß 3U mit Span»
nung.

2In ben Stürmen toilber Jugenb
5reut [i<ß bas gefeßte Filter.

Sprad) ber Jüngling: „ßeiber

bin i<ß

Äein geprüfter ©ulber, ßab au<ß

©eher 3lium oertoüftet

9to<ß ben 'Polgpßem geblenbet,

Unb nod) toen’ger ßab’ id) eine

fiönigstodjter je getroffen,

®ie bei Einlaß großer ©äfeße
jQulbooU meiner fieß erbarmt

ßätt’.

©ern bo<ß folg’ id) ©urer ©laß»

nung."

2luf bes riej’gen Ofens ©änüetn
Seßt’ er [icß, es toar belegt mit

^Platten oon glafiertem Jone,

3ßm entftraßU anmut’ge ©arme,
Unb ber 'Pfartßerr toinft ißrn,

baß er

Sonber S<ßeu bie grüße [trede.

©ies 3toar tat et nießt, bod)

feßlürft’ er

©inen Scßlud bes roten ©eines

Unb begann brauf 3U er3äßlen:

„©er ßier [ißt, ßeißt ©erner

Äircßßof,

3n ber 'Pfah ift meine heimat,

Dn ber ^)fal3, 3U fjeibelberg.

©t fjeibelberg, bu feine,

®u Stabt an ©ßren rekß,

©m ©edar unb am ©ßeine

ßein’ anbre fommt bir gleicß.

Stabt frößließer ffiefeüen,

9ln ©eisßeit [eßtoer unb ©ein,

£lar 3teßn bes Stromes ©el*

len,

©Iauäuglein blißen brein.
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Unb fommtaus Itnbem Süben
Der 3F*itf)Itng übers ßanb,

So roebt er bir aus Slüten

(Ein feßimmernb Srautgeroanb.

Sud) mir ftefjft bu getrieben
3ns Jfjers gleich einer Staut,

(Es Hingt roie junges Sieben

Sein Same mir [o traut.

Unb fteeßen mid) bie Dornen
Unb toirb mir’s brauß 3U fal)l,

(Beb’ td) bem Soß bie Spornen
Unb reit’ ins Sedartal.

Dort am Secfar ßab’ beti füßen
2taum berßtnbßeitid) geträumt,

Sin auct) in ber Sdjul’ gejefjen,

£ab ßatein gelerntunb ©riecßifd),

Unb ein immerburft’ger Spiel«

mann
ßeßrt’mid) früß’ trompete blafen.

©ie id) acßt3eßn 3aßr getoorben,

Spratß ber Sorntunb: „junger

©erner,

Seib begabt mit ßeEem ßopf unb
ßeiblicßetn 3ngenium,
Seib oom red)ten J90I3 ge»

feßnitten,

3ßr müßt ein 3urifte roerben,

Das bringt (Et)r’ unb Smt unb

©ürben,

Sringt auch gülbene Dufaten,

Unb mir ift, id) feß ©u<ß feßon

als

Seiner ßurfürftlidjen ©naben
©oßlbeftaflten Smtmann, unb icß

3ieß’ bann felbft nor ©u<ß ben

§ut ab.

3a, ßßier mag’ id) bie Sermutung,

So 3ßt (Eud) nur madet galtet,

©artet (Eurer noeß ein Stußl im

jrjoßen Seid)sgerid)t 3U ©eß=
lar." -

Slfo roarb id) ein 3urifte,

kaufte mir ein großes Jintfaß,

Sauft’ mir eine ßebermappe
Unb ein feßroeres Corpus juris

Unb faß eifrig in bem ^örfaal,

©0 mit mumiengelbem SntUß
Samuel SrunnqueU, ber 'Pro«

feffor.

Uns bas römifdje Secßt bo3iert’.

Sömifcß Sedjt, geben! icß beiner,

ßiegt’s roie Slpbrud auf bem

Joelen,

ßiegt’s roie ©üßlftein mir im

Stagen,

Oft ber Sopf roie brettoernagelt!

©in ffieflunter mußt’ id) ßören,

©ie fie einft auf Söm’fcßem

ftorurn

Släffenb mit einanber sanften,

©ie Jö^rr ffiajus bies behauptet

Unb §err Ulpianus jenes,

©ie bann Spätre brein gepfufeßet,

Sis ber Saifer 3uftinianus,

©r, ber 'Pfufcßer allergrößter,

SU’ mit einem «Jußtritt ßeim«

feßidt.

Unb id) rooUt’ oft töricht fragen:

Sinb oerbammt roir immerbar,

beti

©roßen Snocßen 3U benagen,

Den als SbfaU ißres ©aßles
Uns bie Sömer ßingeroorfen?

SoU nid)t aueß ber beutßßen ©rbe

©ignen Sed)tes Slum’ ent«

jprofjen

©albesbuftig, fdjlicßt, lein üppig

©ueßernb Scßiinggeroäcßs bes

Sübens?

Iraurig ßos ber ©pigonen!

©üfjen fißen, müffen feßroißen,

fjin unb ßer bie jäben 3erren

©ines roüftoerfcßlungenen Snäu«

eis,



^'S'3 3o[ept) Biftor o. Scheffel, ©er Irompeter non Sädtngen. >3 153

©ibt’s tcin Sdjtoert unb anbrc

ßöfung? -
Oftmals mastig bet bet Campe

Safe id) brütenb ob bem ßobej,

ßas bie ffitoff’ unb ben (Eujacius,

Bis mid) Äopf unb Jrjauptßaar

fd)mer3ten.

Bod) bet 3rlet6 blieb ol)ne Segen.

Cuftig flogen bie (Bebanten

©on ben ßettern in bie ©Seite

3u bes ftrengen ßerrn (Eujacius

5d)önet lobtet, bie beteinftmals

(Blüdlidjer ‘Parifer Sfugenb

©om Äatßeber ißres ©atets

fjefte füg melobijd) oorttug.

Statt Ufucapion unb (Erbrecht,

Statt ©ooeHa ßunbertad^eßn

Sdjaut ein fdjtoarjgelodtes

©lägblein

©rüßenb aus bem Corpus juris

©us ber Jrjanb entfiel bie fjreber,

Umgeftülpt toar lint’ unb Sanb=

fafe,

Unb id) griff nad) bet trompete;

Ufucapion unb (Erbrecht

Unb ©ooeHa ^unbertac^tje^n,

Älagenb im ©bagio sogen

Sie ßinaus aus ber Stubierftub“

duftet in bie Sternennadjt.

3a, bet 3rlei& blieb oßne Segen

.

(Eines fdjönen©lorgens fdpritt id),

Unterm ©rm bas Corpus juris

(’s toar bie fdjöne (Elseoitfdje

©otterbamer «Prachtausgabe)

©ad) ber fjeugaff’, nad) bem

«Pfanbfyaus.

Seoi Ben Ultadjol, ber fdjnöbe

3ube mit ben fdjeelen ©ugen,

©afpn’s in feine ©aterarme, —
©aßm’s unb 3af)Ite 3®ei Bublo*

nen:

©lög’s oon ißm ein anbrer löfen!

©in ein feder ©utfdj bann
toorben,

Streifte nädjtlid) burd) bie

Strafen

Sporentlirrenb, ferenabenb,

Unb fo einer fd)ief tooHt’ bliden,

grüßt bie JFjanb mir an bie ©Sef)re

:

„3ur ©tenfur! Bie klingen

binbet!

Cos!" - Bas fd)toirrte burd) bie

ßüfte,

Unb auf manche glatte ©Sange

JFjat mein Sd)läger flott unb

fdjneibig

Sid) ein Stammbudjblatt ge=

feßrieben.

<5ab' mid) aud), id) muß gefielen,

©i<ßt ftets in feb)t feingetoäßlter

ßotnpanei ^erumgetrieben.

Unb am liebften faß i<ß trintenb

Oben im «Pfat3 grafenfd)loffe

Sei bem SBunber unfrer Jage,

©ei bem Äunfttoert beutfdjen

Bentens,

©ei bem Jfjeibelberger Jaß.
(Ein eßrtoürb’ger Siebter Raufte

Bort, er toar bes ßurfürfts Hof-

narr,

©Sar mein alter jfreunb ©erteo.

Ber ßatt’ aus bes Gebens

Stürmen

3n tontemplatioer Irinfung

Sid) t)ierf)er 3urüdge3ogen,

Unb ber keHer mar ©ft)I ißm.

ßebte brin in finn’ger pflege

Seiner unb bes großen gfaffes,

Unb er liebt es, — treure Ciebe

©immer ßat bie ©Seit gefeßen, —
’s toar, als fei er ißmoermäßlet.

©Iant fegt’ er’s mit großem

©efen,

3fott jagt' er bie böfen Spinnen,
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Sturtb ein 3refttag im Äalenber,

Sdjmüdt’ cr’s 3art mit (Efeu»

träten,

Unb er fang ben Diorgengruf) unb
Sang bas Sd)lummerlieb bem

tfaffe,

Sd)nii)te aud) fein eigen Stanb*

bilb

Ireu in 50I3 als Dngebinb’ if)tn.

(über wenn oom Jaffesmunbe
(Er ben ßot)n fid) lüffenb fdjlürfte,

Dann erging er fid) in Jüfjnem

Sd)wunge; — oft3u feinen tJüfjen

ßaufdjt’id) ben f
eltfamen Deben.—

O ^)erteo, beffer ftünb’ es

3e^t mit mir, wenn beiner DJeis»

t)eit

Niemals id) mein Of)r geliehen!

’swar ein fdjarfer DJintermorgen:

Drunten in bem lauen ÄeUer

5ieltber3>»erg unb id) felbanber

(Einen pf)Uofopi)’fd)en jrül)trunf.

Dber wie im SUtittagsfdjeine

3d) tjeraustrat, fd)ien bie DJeltmir

QEttoas feltfam aus3ufd)auen.

Dofig flimmerten bie ßüfte,

(Engel l)ört’ id) mufi3ieren.

Duf bem l)ol)en S<$lofjballone

Stanb im Greife ebler ffräulein

SulbooII bie (Bebieterin,

Die Äurfürftin ßeonore.

Dorthin flog mein Jedes Duge,

Dorthin flog mein Jedes Sinnen,

D3eggewel)t roar ber Derftanb

mir.

Scf)mad)tenb trat id) 3ur2erraffe

Unb begann bie tolle DJeife,

Die ber ipfal3graf SFriebrid) einft»

mals

Der englänbifd)en (BemaJ)Iin

ßiebesJrant gelungen l)at:

,,3d) Jnie oor (Eud) als getreuer

Dafall,

^Pfal3gräfin, fd)önfte ber grauen!

Befehlet, fo ftreit’ id) mit Äaifer

unb Deid),

Defel)let, fo toiU id) für (Eud), für

(Eud)

Die D3elt in Jetjen 3erl>auen!

3d) J)ol’ (Eud) oom ijimmel bie

Sonn’ unb ben SDonb,

!Pfal3gräfin, fd)önfie ber fjrauen!

3d) J)ol’ (Eud) bie Sterne fonber

3 at)l,

DJie 2fröfd)lein follt 3J)r bie fun»

Jelnben aß’

(Befpiefjt am Degen erfdjauett

Befehlet, fo toerb’ id) für (Eud)

3um Darr,

^Pfal3gräfin, fd)önfte ber grauen!

ja, Darre bin id) fd>on fonber

Defet)l,

Das Sonn’lidjt bienbet mid) all»

3ut)eU

Don (Euren 3100 Dugen, ben

blauen. — *

.Jjört 3l)r bie trompeten blafen?

JÖört 3f)r bie Äartaunen

tragen?

Dort beitrag am D3ei[jen Derge

DJirb um Dörmens Ären’ ge»

würfelt,
<
Pfal3graf — ’s roar ein Iur3er

DJinter,

iPfal3graf - l)aft bie Sd)Iad)t

oerloren!

Sporn ben ffiaul unb fud)’ bas

SBeite! —
O bu fd)önfte aller grauen,

DJie mufft id) oom Iraum er»

roadjen!

Der ipebell Jam angefdjritten

Unb 3itiert’ mid) oor ben Deltor.



3ofept) Victor Dort Scfjeffel.

9?ad) Der ^Rabierurtg üon $. Sa<$s.
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©rimmig faltete bie Stirne,

©rimmig [Rüttelte bie Coden,

©rimmig lünbete bas Urteil

©er ©eltor ©lagnifitus:

§abt ob unbefugtem Slafen

Unb nod) unbefugtem Singfang

3n ber Burg gemeintem Jrie»

ben

Stabt unb yjod)fd)ul in brei Ia=
gen

3u oerlaffen; roeitre Strafe

3ft ©ud) auf befonbre Jiirs

fprad)’

©er Jrau Sürftin nad)gefef)en. -
Stabt uerlaffen? 2Bie einJraum

Hang’s,

Unb mar tatfäd)lid)e ©Jaljrljeit.

©od) be3at)It’ id), mas in foldjen

3räUen etroas ungemöljnlid),

Borger nod) bie Sdjulben alle,

Unb id) ritt am britten läge
©us bem 2Beicb)bilb unb am

oierten

©us ben lurpfä^lidjen Canben.

Ungelränft, ob aud) bie fjeimat

©lir ben ©iegel oorgefdjoben,

3BiQ fie brum nidjt minber lieben

;

©ie irompet’, bes Unheils ©Jerl»

3eu9,
§ängt id) fröpd) um bie

Sdjulter

Unb mir aljnt, fie foQ aud) mieber

©tir 3um Segen fröf)Iid>

fdjmettern.

©Jeifj 3mar nidjt 3urStunb’, nad)

meinem
3iel mid) ©ofj unb Sturm nod)

tragen,

©od) id) fdjaue nid)t 3urüd.

3rrifd)es §er3 unb frifdjes ©Jagen

Äennt lein ©rübelti, lennt lein

Sagen
Wildau, teuere fceuifd)« (Eptf.

Unb bem ©tut’gen f)ilft bas

ffilüd.

©Ifo lam id) in ben Sdjmarä*

malb.

©od) fo ©ud), mein ebler i)aus=

roirt,

Ob ber langen ©eb’ nid^t etma

3äl)er Schlaf l)at angemanbelt,

Unb 31)t mir mit gutem ©ate

Beifiet)t, binict) ©ud) oerbunben,"

Cädjclnb fließ ber alte Pfarr*
Ijerr

©lit il)m an, unb läd)elb fprad)

er:

„’s ift nod) gnäbig abgegangen,

Unb id) roeijj ein anber Cieb

uon

©inem jung jung 3intmergefeHen
©iner fdjönen Qrrau ©larlgräfin

Unb oon einem l)oljen ©algen.

Saft fdjeint guter ©at hier teuer,

Unb in meiner Äafuiftit

Steljt berSaHni(^taufge3eid)net<

©3as bem ©tanne fei 3U raten,

©er Pfal3gräfinnen anfinget,

©ed)tsroeisl)eit ins £eit)Ijaus

bringet

Unb mit ber Irompete ledlid)

Sid) bie 3ufunft miß erblafen.

©od) menn ©tenfdjenfürmit) ftiß*

ftef)i

Reifen gnäbig bie im Fimmel,

©runten in ber reichen ©3alb*

ftabt,

3n Sälltngen, ift ein guter

Sd)utjpatron für junge Ceute

3ft bet Ijeil’ge Sribolinus.

©lorgen ift bes Jrjeil’gen 3eft‘

tag.

©er Ijat leinen noch oerlaffen

©er umJÖilf’ ifynbittenbanging:

©Jenbei ©ud) an Stibolinum!

ll
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3. 2Bie 5ung UBerner beim Treibern! Trompeter warb.

SBiebrum faß im tRitterfaal bet

tjrreißerr mit ber ßolben lobtet,

SBiebtum taueßt er feine pfeife,

Bis bie breite Jlügeltüre

Bufging unb, befeßeiben grüßenb,

Söerner eintrat. — „28enn ißt

müßtet,"

Bief ber treue Bnton, „gnäb’ger

§errn, mennSßr müßtet, mas es

Blüß’ getoftet, ißn 3U finben!"

Btüfenb rußt bes fjrreißerrn Buge

Buf 3ung SBerner, Bluft’rung

ßaltenb.

Bei bem Bater an ben ßeßnftußl

Sid) anfeßmiegenb, feßaute

fcßücßtern

HJtargareta naeß bem ffremben,

Unb bei beiben mar bes erften

fjflücßt’gen Blids Ergebnis

günftig.

„Blfo 3ßr feib’s, befjen ßlänge

©eftern ßier uns aufgeftört?"

Sprach ber ffreißetr, „barum
möcßt’ icß

3eßt mit (Eucß ein ÜBörtlein

reben."

— „Bas fängt gut an," baeßte

2üerner,

itnb »erlegen naeß bem Boben
Senft’ fein Bug’ fieß - botf) bet

jreißerr

Seßte lädjelnb fort bie Bebe:

„(Blaubt »ieUeicßt, id) 3ieß (Eud)

ißt 3ur

Becßenfcßaft unb frag’, roarum

3ßr
Bei bemScßloffe mutiert ßabt?

fjeßlgefdjoffen, - biefesgeßtmieß

Bicßts an, auf bem Bßein ift

freie

Birfd), unb mer in frifeßer Blärj=

naeßt

Sicß trompetenb einen Jfjuften

Bort erjagen miH, mag jagen.

Bein, i<ß rooUt’ (Eucß fragen, ob’s

(Eucß

jjreub’ maeßt, oft noeß ßier am
Bßeine,

So mie geftern, eins 3U blafen?

Bocß mir feßeint, baß icß mieß

irrte,

Unb i<ß feß’, 3ßr feib fein Spiel«

mann.
Seib moßl gar ein fo »erbammter

3reberfu<ßfer, fo ein Btann »on
(Einer fremben Bmbafjabe,

2Bie fie jeßt bureßs ßanb tut»

feieren

Unb»erßun3en, mas bes Kriegs«

manns
Säbel einftens gutgemaeßt ßat."

- „Bucß nießt übel," baeßte

2Berner.

Bocß ber alte gefiel ißm.

„Bin fein Spielmann", fpraeß er,

„bocß noeß

SBen’ger einer »on ber ffeber.

Bteinetßalben fönnten in bem
©an3en ßeil’gen röm’fcßen Beid)

bie

lintenfäffer jäß »ertrodnen.

Steße aueß in niemanbs Bienften,

Bis mein eigner f>err unb Bteifter

Beit’ idj bureß bie 2Belt 3»r

Äursmeil

Unb erroart’ »orerft, mas für ein

Scßidfal mir am 2Bege blüßn

mirb."

„Seßt oortreffließ," fprad) ber

fjreißerr,
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„UBentt bas fo jteljt, mögt 3!jr

tooljl ben

Steilem 2ett ber Sebe Ijören.

Ulber lagt jte uns mit einem

2runfe alten Steines toürgen
!"

Sprad)’s; bes 3rreif)errn Sinn

erratenb,

Stritt 3um Beller Stargareta,

'Brachte 3toei oerjtäubte Flajd)en,

Die, oon Spinntoeb über3ogen,

Falb im Sanb begraben lagen,

Sradjte 3tuet gefctjliffne Sed)et

llnb frebenjte fie ben Stännern.

„Dieferroudjs nod), et)’ ber lange

Brieg im beutfdjen 2anb getobt

f)at,"

Spvad) ber Freiherr, „s ift

ein alter

Uluserlefner 2Bein oon ©ren3ad).

©Iän3enb blinft er im fötale,

Scfytoer, gebiegen, Iauterm ffiolb

gleid),

Unb er t)aud)tein Düftlein, feiner

Ulis bie feinfte Slum’ im 2reib=

fjaus.

Ulngeftofjen, §err Jrompeter!"

JÖeHauf Hangen beibe Sedjer.

Seinen leerenb, }pann ber fjrei*

ijerr

UBeiter nun bes UBortes Jaben!
„Sel)t, mein junger fjrreunb, jo»

lang’ bie

UBelt ftet)t, tuirb’s aud) Stenfcgen

geben,

Die auf Stecfenpferben reiten

:

Der liebt Stgftif unb Ssfefis,

3ener altes Birfdjemoafjer;

(Ein’ge fudjen Altertümer,

Ulnbre ejjen Staientäfer,

Dritte machen fd)Ied)te Serfe,

’s ift ein guter Spafj, bafj jeber

Das am liebjteit treibt, 1003U er

3ujt am toenigften Seruf Ijat.

Unb fo reit’ aud) id) ein Söfjlein,

Unb bas Söfjlein ift bie eble

Stufifa, fie labt unb jtärti mich

2Bie burdj Daoibs Fatfenfpiel

einji

Bönig Saul ben Bummer
jd)eud)te,

So mit fii^ern Bling unb Blange
Sann’ id) mir bes Alters Stäben
Unb bes 3*ppetleins Sumor.
2Benn id) gar mit rafdjem laft-

jd)lag

(Ein Drd)efter bitigiere,

Stein’ id) oft, id) ritte toieber

An ber Spitje ber Sd)toabronen

:

(Eingel)auen, redjter fflügel!

Drauf, ii)V fdjarfe Siolinen!

jjreuer aus ben Beffelpaufen!

Sinb im Stäbtlein aud) ber

tüdjt’gen

Spielleut’ oiele, - 3toat es

mangelt

3l)nen feinres BunftgefilE)! unb

Bennerblid, bodj guter Stille

ßäfjt rer3eif)n ber «Je^ler

mannen.
Siolin’ unb fVlöt’ unb Sratjdje,

GeibUd) jinb befteHt fie, ja ber

Bontrabajj ift gan3 oorsüglid).

Aber einer feglt uns, — einer.

Unb, mein fjreunb, toas ift ein

Felbfyerr

Ol)ne Orbonnan3en? Stas ift

Ohne Flügelmann bie Sd)lad)t»

reilj’?

Das Ord)efter oljn’ Jrompeter?

(Einft toar’s anbers. Diefe

Stauern

Forten ü)n nod), ben getoalt’gen

Sraoen Stabstrompeter Safe»

mann.
11 *
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£ja, bas toar ein ftol3es ©lafen!

©afjmann, ©affmann, toarum

ftarbft bu!"

©Utternad)t toar lang oorüber,

Unterm Sifd) lag monier
fd)nard)enb,

©ber feften ffiangs unb aufrecht

Stritt er fjeimtoärts aus bem
Stäbtlein.

©n ber ©beinbrüd grübt er’s

fpöttifd)

9tod) mit einem Sdjelntenlieb,

Dann ein *5ef)Itritt! — armer

©ajjtnann!

Senfred)t ftür3t er in bie liefe,

Unb bes ©fyeins furd)tbarer

Strubel

Donnert fdjäumenb übers ©rab
bes

©raoften aller Stabstrompeter.

$a bas toar ein ftolses ©lafen!

Stahmann! ©ajjmann! roarum

ftarbft bu?"

Sdjier gerütjrt ergäljlt’s ber

Jreifjerr,

ffrufjr bann fort nad) einer 'Pauje:

„Junger fjreunb, unb geftern

©benb
jUang’s oom ©i)^« herauf als

u>ie ein

©eiftergrujj bes Stabs»

trompeters.

©ine Juge f)ört id) blafen

©ine Jug’, ein Songetoebe

©3ie aus ©ajjmanns beften

Sagen.

©Senn mir bie Srompete Ifätten,

©Sär’ bie ßücf ergebt, id) führte

©3iebrum ein tompiett Ordjefter

ßommanbierenb in bie Son»

fd)lad)t.

Drum ergebt an ©ud) mein ©or=

fd)Iag:

©leibt bei uns, — bei mir im

Sd)loffe!

ßafjmgetoorben ift ber ©Salbftabt

©lufifa, o blaft ein neues

ßeben in bie Änodjenifjr!"

Sinnenb fprad) 3U it)tn Jung
©Sern er:

„©bler §err! Der ©orfdjlag ef>rt

mid).

Doch id) t>eg’ ein ferner ©ebenten.

Sdjlant unb grab’ bin id) ge»

toadjfen

Unb tjab nid)t gelernt, in frembem

Dienft ben ©üefen trumm 3U

biegen."

Sprad) ber Jreitjerr: „Darum
mad)t ©ud)

Äeine Sorg’; ber freien Äünfte

Dienft frümmt feinem feinen

©üden.

©ignen ^er^ens Unoerftanb nur

ßäfjt auf’s ©ufred)tgef)n oer=

3id)ten.

3rern fei’s, mel)r oon ©ud) 311

beifdjen

©Is ein luftig ©tufoieren;

©ur toenn 3f)r in müfj’gen

Stunben

©tir ein 'Brieflein tooüt oerfaffen

Ober falfulieren fjelfen,

Danf id)’s ©ud); 3 tjr toijjt, ein

alter

firiegsmann fü^rt bie Jeber

fdjtoer."

Sprad)’s. ©od) fd)toanfenb ftanb

Jung ©Berner,

Dod) ein ©lid auf ©tagareta —
Unb bes ©Sollen

fdjtoanben.

„©blerJrferr, id)bleibe," fprad) er,
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„Set am ©feein beim meine

Heimat!"

,,©rao fo!" fpraefe ber ©Ite

freunblid),

„tjrrifcfe, im frifdjen ©ugenblide

3rafet bas fjer3 ben beften (Ent»

fölufe,

Unb ©ebenf3eit ift oom Übel.

©ngefiofeen, §err Trompeter!

©lit bem gülbnen ©Sein oon

(Btensadj

Unb mit fraftig beutfefeem §anb»

fölag

ßafet uns ben ©ertrag besegeln!"

SBanbt’ ficfe bann 3U ©targareta:

„!Iöd)terlein, id) prüfender’ Dir

Unfern neuen §ausgenoffen."

Unb 3ung ©terner neigte ftumm

fid),

Stumm au<fe grüfet’ ifen ©iar=

gareta.

„3efeo folgt mir burcfe bes

Scfeloffes

©äutne, junger fjreunb, id) roerb

(Eu<fe

(Eure neue ©jofenung 3eigen,

fjab’ juft in bem (Erferturm ein

ßuftiges Irompeterftübcfeen,

©aefe bem ©feein unb naefe ben

©ergen

Scfeaut es, unb bie ©torgenfomte

©Jedt (Eud) früf) bort aus ben

träumen.

fjröfelidj roerbet 3fer bort niften.

’s bläft fid) gut oon freier £öfe’."

©us bem Saal entfeferitten beibe.

©us bem Saal auefe fd)ritt bes

tJretfeettn

Xodjter
;
biefe ging 3um (Barten,

©ofen brad) fie unb ©urifein

Unb oiel buftige ßeofojen.

©atfet’ babei: „Ob’s nid)t bem
jungen

SJtann red)t unbefeaglitfe oor*

fommt
3n bas frembe £jaus 3U 3tefeen?

Unb bas (Erferftübcfeen l)at fo

(Blattgeroeifete tafele ©)änbe,

23irb oiel fefemüder ausjefen,

roenn id)

(Einen grofeen Straufe feinein»

ftett’!"

24. ftobespietre.

©on ©t. (E. belle ©ra3ie.

®icrutii>3töatt3tgfter (Befang: Stobesplem.

ßeis tritt Sainte»3uft

3urüd. 3fen brängt’s mit einem lefeten Süd
®en blekfeen, rounberlitfeen ©lann 3U fuefeen,

©n ben er fid) oerfeferoenbet unb oerlor.

©iefets roas ba unten fid) 001130g - er fafe es

©oraus — nodj roas ba fomnten mag — er afent es —
Dies „roar" nur maefet fein §aupt noefe einmal feferoer!

Unb finfter roirb fein ©ug’, feinbfelig faft,
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2Bie er ben Siethen mißt, ber über jein

Äonjept geneigt, bes Scßidfals leßte Stunbe

©erfäumt, unb bie ffieräufdje bes ©errats

So wenig, als ber fjeigßeit iöute 3-Iud)t fjört!

©enn fie aud), bie großmäulig bis juleßt

©es Stabtpalaftes ©alerien unb fallen

(Erfüllt, ftiir3t bleid) 3U ben portalen nun
hinaus — ber ©ufrußr felbft ift’s, ber ba unten

©erfeßwinbet, wie im Sdjoß bes ©leers ein Strom:

©eftaltlos, rätfelßaft, toie nie gecoejen

©ad) einer ©affe fueßt ber ©lid Saint*3ufts.

*s ift an ber Seit, ein (Enb’ 3U matßen Sinb bas

fjrleuriot’s ipiftolen bort? 2Boßlan, {0 geigt ißm

©er Ießte ©ugenbltd ben beften Jreunb!
Sd)on werben Stimmen, Stritte laut, geräufcßlos

ffaft öffnet fi<t) bie £ür - wer ift’s, ber lauernb

©as ©ntlitj [stiebt in ißren off’nen Spalt?

3äß feßrt Saint*3uft bas §aupt. ©a fällt ein S<ßuß -
3u feinen ffüßen wäl3t in einem ©Iutftrom

Sid), rötßelnb, f<ßmer3gef<ßüttelt - ©obespierre
’

Unb feßort padt ißn bes Sdjergen berbe Srauft aud),

©iefelbe, bie £anriot empfanb. ’s ift ©lebet,

©er fo gewanbt 3uriid ißn fcßleubert, als er

©ie ©leudßclwaffe ßob 3U jenem Scßuß!

fffroßlodenb brängt naeß ißm ein gan3cr Sdßwarm pd)

herein, ooran ©tHaub=©atennes, im ©ntliß

©er Sdßabenfreube billigen Iriutnpß.

„Sieß’ ba, ein neu Son3epf, unb biefes aueß nisßt

©oDenbet!" ßößnt er, unb auf ©obespierres

(Ebilt unb ben ©erwunbeten, ber röcßelnb

Sid) wal3t im warmen Strom bes eignen ©luts,

2Beift feine £anb. „2Bet tjebt bies ©as 00m ©oben?"

§er3ujpringt, feinem 2BinI geßorfam, ©ieba,

©er ©lörber felbft. (Emporreißt 3gnifd) er

©tit einem berben ©riff bas eigne Opfer

Unb wirft es wie ein jfleifcßer auf ben üifeß.

,,©a mag er ruß’n, bis ißn fjouquier geridjtet

Unb Samfon ßolt!" Iad)t fcßrill, mit einem ©liefe

©ad) bem erniebrigten Saint<3uft, ber ©löneß.

©od) unerwibert bleibt fein §oßn. (Empfinbung

©id)t meßr, ©efeßitßte nur nodj ift bem ©lanne,
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Der bort oor fid) fyinftarrt, toas er erlebt:

'Der 3retnbe Spott, bie grinfenbe ffiemeint)eit,

Die breit unb fdjabenfrof) 3U allen Pforten

<rjereinquiHt unb besfelben SJtannes Vlut,

Den einft oergöttert fie, nun an ben Sollen

£imoegträgt; ber Verrat, ber heut Jo lädjelnb

Sid) fetjrt oon ber Vergangenheit, als morgen

Vielleicht er fd)on oon biefem „$eut" fid) feljrt;

Dies gan3e C^aos, bem Vtärtgrer bluten

Unb loren fjeil erfinnen unb bas beibe

3uletjt bod) fortrei^t toie ein fd)mut)’ger Strom!

Da fd)re<ft ein Icifer SBegton ihn empor:

2Ius feines Sd)nter3es bumpfer Of)nma<f)t langfam

(£rioad)enb, taftet Vcbespierre um fid)

Vlit 3agen, bleiben £jänben; nichts oom ßeben

Vegehrenb mehr, als einft bes 3Jtenfd)en Sohn:
(Ein üud), ben Sdjtoeifj fid) unb bas Vlut 3U trodnen!

2Barum erbebt bei biefem Vrtblid plö^Iid)

Das ftarre £>e*3 bes SJtannes, ber oeräd)tlid)

3uletjt oom Jteunb fid) auch gelehrt? (Empor 3ief)t,

3um erftendetjten Vlal in feinem ßeben

(Ein tiefes, ^eiliges (Erbarmen itjn,

Das nid)t ben fjreunb allein, bas fdjmerslid) lädjelnb

Das Orrfal ber 3at)ttaufenbe begreift!

Unb Ieif’, als toäre rounb ber Voben felbft,

Den er berührt mit leister Sohle, gleitet

Saint=3uft ans Sd)mer3enslager Vobespierres,

Unb roifd)t bas Vlut oon SBangen it)m unb §ä”ben
Unb nimmt bes Jreunbes §aupt an feine Vruft.

9toä) fieljt er, toas er faf); bod) anb’re Farben
5lun trägt es; unb bes Iraffen Vilbes ßinien,

Die hart ihm ber Verachtung Vlid gejeigt,

Sie bre^en fid), feit burd) bes DCRitleibs klugen

(Er fiefjt. Unb ftarf mad)t if)n bies SCRitleib, frei!

Allein ftellt, toie auf eine Joöh’ es über

Die ffeinbe felbft if>n; benn ob £a!j, ob ßiebe

Die 2Jtenfd)heit roilb befeuert — nach bem Schroeifjtud)

Doch greift 3uletjt fie immer roieber, bleid)

Unb tobesrounb roie biefer. Unb Tjinftürgen

2Bie biefer über ihre eigene

Vergangenheit toirb fie aud) immer roieber,
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Solang if)r ©rm niefet ftarJ genug, jenfeits

©er ßügentempel felbftgefdjaff’ner ©öfeen

3 u greifen nad) bes Steges golb’ner Jrudjt!

©in furchtbar Riffen; aber töblid) bem nur,

©er es 3U fpät empfing, unb in bas ©rab
#inabnimmt, fd)toeigenb, toie ben lefeten ^Pfeil

©in Jobestounber. ©nbre toerben Jommen
Unb ftärJer fein, ffiefäfjrten, bie nidjt fallen,

fjat bann Saint*Juft .... ©inftroeilen gilt’s 3U trodnen

©as ©lut ber SBunbett unb ber ©tüben Sd)toeife ....

Schott blidt, geroitterfefetoanger roie bie ©acfyt,

©er lag burdjs Jenfter. ©lenken gefe’n unb fommen,
©oriibergleitet roie fie felbft bie ßeit-

©od) biefer nid)t nod) jener adjtet mefer

Saint*3uft. ©as §aupt bes Jreunbes in ben ©rmen
3m ©uge eines Jünft’gen lages ßid)t,

Sieljt er bes eignen ßebens lefete Stunben

©errinnen ©s roirb ©tittag; lauter flutet

©ie ©tenge burd) ben Saal; gefdjäft’ger toerben

©ie Schritte - giftiger ber Sieger

2Bie ein oerfjalt’ner Jubel liegt es in

©er ßuft: bie toüt’ge Sorgbantenfreube

©es ßebens, bas fid) jauc^jenb felbft oerlefet

©ie Stimme Jouquiers erft toedt Saint*Juft. §erantrat

©r lautlos an bie Jreunbe, toie ber lob.

©id)t fie 3U rieten, nur bem §enter bort

Sie aus3uliefern, toie ber Sieger J^afe es

©ebeut. ©om ©rrn Saint=Jufts emporge3ogen,

©rfeebt fid) fdpoantenb, fiebernb ©obespierre.

2Birr branbet um ben JrjenJertarrert unten

©as ©olf. ©rljob’ne Jräufte broljen; Jlücfye

Unb Schmähungen begleiten fie, toie Sd>ritt

Jür Sdjritt im ©Sirbel biefes tojenben

ffietoübls fie toeitergleiten, ein toafenfiunig

©nt3>üden reifet bie gatt3e Stabt mit fort!

Unb trüben ©uges, bod) gejpannt, als fäfe’

©r nun erft ootl unb gan3, blidt auf bies Treiben

©er bleid)e ©obespierre. ©3as fefelt tfem, als

©in Sieg, in Jubel biefe 2üut 3U Jeljren?

©Ut leeren J5änben gefet er, toie er Jam!
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Sein $erä allein nidjt, biefes ganje, bumpfe
^>aris, bas toie 3um ßoljn bes ©lenbs 2t)peit

Bod) einmal auf ben 2Beg itim fdjleubert, ruft es

3I)m 3U. 2Bie er fie fanb, läßt er bie Btütjfal

3urü(f, unb tjinter if>r ber Spurten Btad)t!

Sdjon t)ält ber Blagen cor ber ©uiüotine.

Unb toie emporgefpült oom DJteer bes ©lenbs,

©em er umfonft ein Bteer con Blut gemeint,

©rfdjetnen iljm fuft t)ier ber Brmen Brmfte,

©iefetben, bie auf feinem Bieg er fanb,

Bis er begann, unb finbet, nun er fdjeibet!

Oft bies ©rumeau nid)t? Seiner fturdjen 3<*f)l

Bur ßat oermetjrt fid), in ben weiten §änben
fjält nod) bie fdjmutj’ge Bettelgeige er!

Unb bort Sljeroigne, ein alternb BJeib, oom ßafter

Berleugnet, bas fie in ben Äot geftampft!

Unb ba ßouifon, ber Arbeit fd)lid)tes Äinb,

©es ©ulbens feine Spur um ßipp’ unb Bugen,

3u einem lebten, finbltdjen ©ebet

Bielleidjt für if)n bie ßänbe faltenb : BUe
Betrogen unb oerlaffen unb oerloren,

Bis t)ätt’ er nie gerungen, nie gelebt!

Unb einen fiefjt Bobespierre: ©od) bleid)

Unb wie burd) einen Soleier, bajj 3urüd erft miifjfam

©r finnen mu§, wo biefen fd)on er faß ?

©er Sieger con loulon — Buonaparte!

Bor bem Sdjaffot bort ßält er, tnapp bie Stentel

©eprefjt an feines Bappens {planten Bug,
©in feltfames ©eleud)t im Bug’ - gegoffen

Blie aus BtetaD bie reglofe ©eftalt!

©ie Iruppen bes Äonoents befiehlt er ßeute.

Unb morgen . . . .? ßod) empor ft^on trug ber But>m

Buf mäd)t’gen Sd)toingen i^n! ... ba blißt fein Sdpoert auf -
ßernieber 3if<ßt bas fjallbeit, ©rommein toirbeln —
©as erfte ßaupt .... ©outljon! ©rfd)üttert ftßließt

©er fieberglüßn’be Bobespierre bie Bugen
Umfonft! fjrortblitjt barin bes fiorfen Scßtoert!

Unb toie ein bumpfer ßafj ergreift’s U)n plößlicß.

Bis fönnt bies Sdjcoert bort meljr nod) ü)tn burd)fd)neiben

Bis ijeut er at)nt . . . ©a fdjredt ein leister Sdjritt ißn

©mpor: ins ffiolb bes erften Sonnenftraljls,
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Der aus ben SSetterwolfen leuchtet, 3eid)net

Sid) bletcE), bod) [ieghaft=fd)ön bas Jrjaupt Saint«3ufts!

Stit einem Slidt umfafjt er lob unb ßeben

So<h einmal oon ber 5 <>h’ ber ©uiüotine;

Dann lächelt er, toie einer, bem nachfolgen

Sid)t fterben, fonbern wieberfommen f)ei%t!

Das fjfottbeil fnirfdjt Dn feines Slutes Spuren
3"ritt rafd) unb fich’ren Schrittes Sobespierre!

9®
25. 3bQllc oom 33obenfee.

Don ©buarb ÜJtörife.

(Brfter (Befaitg.

<T\id)i am ffieftabe bes Sees, im Kleefelb, ftei)i ein oerlaffenes

Kirchlein, unter benähen, bie mit Obft unb Seben bewadjjen

f>alb bas benachbarte Klofter unb oöüig bas Dörfchen oerfteden,

Jenes gewerbfame, bas weitfahrenbe Sdjiffe beherbergt.

Uralt ift bie Kapelle; burd) ihre gebrochenen J-enfter

Streichet ber SBinb, unb bie Diftel gebest auf ber Schwelle bes

ipförtleins;

Kaum noch hält [ich bas Dach mit getrümmtem Jirft, ein toiHtommner

Sdjutj t»or plötjlichem Stegen bem ßanbmann ober bem SBanbrer.

2lber no<h freut [ich bas 2ürmd)en in fcfjlanfer §öhe, ben roeiten

See 3U befd)auen ben ganjen lag unb fegelnbe Schiffe,

Unb jenjeits, am Ufer geftredt, [o Stabte toie Dörfer,

Jern, hoch beutUch bem Slug’, im ©Iaitj bur<hfi<htiger ßüfte.

SIber im ©runb toie flimmern bie Serge! toie hebt ber Särttis

Sitberflar in hintmlifdjer Stuh’ bie gewaltigen Schultern!

.fjod) noch weilte bie Sonn’ in SBeften unb wärmte bes Kirchleins

Stauern; es [chattete 3ierlid> im fjenfter bie [teinerne Stofe

Dunen [id) ab an ber 2Banb, an welche gelehnt auf ben fühlen

Platten bie SJtähber oom Dorfe ben Irunf einnahmen, ber Schneiber

SBenbel unb feines ÜBeibes Serwanbter, ein lebiger Surfche,

Steffen genannt; bie 3wei. 3“ ihnen gefeilte fich grüfjenb

Startin, ber 3i|d)er, ein Sieb3iger fcf>on, noch munter unb rüftig

;

Sicht wie feines ©ewerbes bie anberen, benen ber Seift fich

Stumpft im gemächlichen üun bes gleich hinfäjleichenben lages,

Denen bie 3un9e fogar in ftummer Jifdje ffiemeinf«haft

Such erftarrt, ein freunbliches 2Bort nur mürrifch erwibernb.
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(Er nun ftanb in ber üüre. (Den ©ioftfrug reifte ber Sdjnetber

3l)m 3um ©efd)ctb unb fragte, nadjbem er getrunlen, ben ©Iten:

„3ifd)er, tote lang ift’s her, feit bafj bie ÄapeHe ben ©tesner

(Stimmer gefefjn unb bafg fie fein ©ater=Unfer gehört fjat?

©od) tool)! ein felsig 3al)re, fo fdjätj’ id), ober barüber?"

©ber ber anbcrc fagte barauf: ,,©tit nidjten! (Es benft mir,

©ls id) ein ©urfd)e mit ad)tget)n mar, ba pflegten bie jungen

©hfrauen nod) hierher am brüten Sag nad) ber f>od)3eit

©eten 3U gehn, nad) altem ©ebraud), toamt eben ber ©torgen

©rauete über ben See. ©tit einer ©efreunbin alleine

©ing fie, bie 3teuoermäf)lte, oerpDten Hauptes, unb braute

©ine roädjferne Äerg’ unb lief) ben Äüfter bie ©lode

5ür fid) läuten ba broben, als meldjes befonberen Segen

©ringen follte ben fyrau’n, ba mit il)r fid) ein 2Bunber begeben,

jrjieroon t)abt Dhr gehört, bod) toiffen es toenige grünblid)."

(Dies bie ©Sorte bes ©Iten; barauf ber Sdjneiber it)m gurief:

Setjet ©ud) t)er, unb trinft ! mir haben nod) ©Seile gu plaubern.

ÜJetjo brannte bas ßraut, unb ber 3rifd)er begann bie ©rgählung:

„(Huna hatte, bie ffiräfin, non iijren ©ütern bas ©efte,

Söeinberg, Jeiber unb ©Salb, bem Älofter gefd)enft auf bem lobbett;

Denn fie »erftarb als ©Sütib unb otjne ßinber auf ihrem

Schlöfjdjen, baoon auf bem ©üt)I nod) ftefyen bie toenigen Stauern,

©ber es toar il)t ©ruber ber ©bt bei ben ©enebiftinern

3m Stammllofter, er hiefc (Ernfrieb. ©Hjät)rlid) im Sommer,
2Benn ber <Jifd)cr aufs neue bas ©et) austoirft unb ben ©arfd) fängt

Unb ben f^eldjen gumal, ben ßeibtroft geiftlidjer Herren,

Äam er einmal an ben See, um ber Stände ©Sirtfd)aft 3U muftern,

©Sie fein ©mt ihm befahl, unb bie leiblidje Sdjtoefter 3U feigen.

(Diefer gebaute nunmehr, 3U ihrer Seele ffiebädjtnis,

©ine ÄapeHe 3U bauen, unfern bem ßlofter (man fah bort

©us ben fjfenftern hierher auf ben (piatj). Unb fie hüben bas ©Bert an,

Stedten bas ©iered aus unb ben fdjmäleren ©hör nad) ber ©torgen-

Seit’ unb gruben ben ©runb. ©id)t lang, fo ftodte ber Spaten

Äreifdjenb an hartem ©tetaH, unb es Eam ein eherner (Dreifujj

©alb an bas ßid)t - fo Reifet bas frembe ©erät in ber ©ijronif -

,

Ejod) unb fdjtoer mit mancherlei ßierat, Schlangen unb ßaubroerf;

©tejjer fobann unb ©eil unb Opfergefäfje oon Tupfer,

§eibnifd)e: benn es Ijaufeten hier oorgeüen bie (Römer;

©ud) ein gegoffenes ©üb toarb oor aus ber ©rbe gegogen,

©rmslang nur, mit S<hilb unb mit Sdjroert, ein gerüfteter Äriegsgott.

©I5 nun bie ©tönche »errounbert ben junb auf bem ©Iahe bebauten,
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Sief)! fprad) einer, bas ift oon ungefähr nicht, unb ber Anfang
Äünbiget Segen bent Jrjaus unb Slofter! ©eoor mir ben erften

Stein gum ffirunbe gefegt, ift, mein td), bie ©lode bem ÄirdEjfein

©näbig gefdjentt, unb es muffte bas (Erg if>m reifen ber £eibe.

Sagt, wo rühmte fich fonft nodj eine ßapetle bes (Bleichen?

©So wirb eine wie fie mit gläubigen ©oben geehrt fein,

©Senn fie nun ftefjt an bern Ufer unb halb if>r ©uf fid) oerbreitet?

- ©Isbalb fielen bie anbern if)m bei: bod) einer bejtritt iljn,

©ater ©ufebius toar er genannt, oor affen ben ©ätern

jromm unb gelehrt, funftreid) unb in aften ©efd)id)ten betoanbert,

©Selcher mit lieblichen ffarben unb ffiofb ausmaUe bie ©udjer.

©iefer cernahm ungern, bah jene bie feftfamen Stüde

©ingufd)metgen beföjlofjen, wofern es gefiefe bem ©rior.

©er nun gab ben ©efdjeib, ein leif, toas fünftfidjes ©Serf fei,

Soll nach bem ßlofter gebraut, im Saat bei ben ©üd)ern oerwahrt fein,

©ber ben ßeffel, bie Sd)üffeln unb mächtigen Schafen, bie fchmudlos

©Sären unb glatt, bie möge man ohne ©ebenfen bem ©iefcer

ßaffen gum ©uh, unb toas an ©ea)i<ht noch fehle, barauf tun.

©Ifo fchien es gerecht unb toaren es alle gufrieben.

3etjo tomhfen gemach oon lag gu Jage bie ©lauern

ßängs bem ffierüft in bie £jöh’, unb gunächft in ber §ütte ber

Stemmet}

(Bitte bie ©ogen unb fjenfter gu hau’n aus bem gelblichen Sanbftein.

Äommenben Frühling, fo toar es beftimmt, ben lag oor bes Herren

©uffaljrt, tooflten fie toeif)en bas §aus. - Unb es nahte bie 3«it nun.

©Ianf in ber ©Serfftatt l)iwg beim ©feifter im Stäbtlein bie ©lode,

Sauber oon ©nfehn, glatt unb fraus, auch ftattfid) an Umfang,
©ber nicht jenem gur ßuft unb feiner d)riftlichen Seele,

Sonbern gum Schreden oielmehr unb großen ©ntfetjen gebieh fie

jeglichem, ©enn als ber ©iejjer fie anfdjlug, fanft mit bem Kammer
©rüfenb am äußeren ©anb, unb ftärfer unb toie er nur wollte,

Seht! ba weigert’ fie ftrads ben 2on unb war es nur eben

©Is man ffopfe gum Spott an bie feberne Jrjofe bes ßriegsmanns.

Ober an flotjiges ©lei. ©a ftanb nun ber ©leifter unb fratjte

hinter bem Ohr, ratlos unb fdjwieg, Urtfauberes merfenb,

©or ben ©efetten. (Er hätte oietleictjt fie gerne oerheimlid)t,

©Sieman ein Scheuei oerbirgt oor ben ©ugen ber©tenfd)en, ein©lonb«

Ober gaubrifch ©ing, unnötiges, welches oerflucht ift. [falb

©ber es brängten bie ßeute fi<h gu in Scharen, unb einer

Sprach, aus bem öaufe getreten, nachher 3« bem anbern im fjeimweg:

Sagt! wann ift fold)es erhört in ber ©Seit? ©Sohl glaub’ ich bem
©Iten,
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Daß er ben ffiuß feßllos nach bcr Kegel gemacht unb bie Speife

pünttlid) gemixt nacß berßunft; i<h wett’ ©ud), fein ift bie Scfjulb

nid)t.

2Biffet, Jie hat ben Satan im ßeib, non toegen bes ©rges,

Drin Jein blutiges Opfer empfing oon alters ber Kbgott.

So benn befanb es Jid) aucß, unb bie Klöncße begeugten es felber.

(Einige rieten, Jogieid) in ben See bie ©lode gu Jtürgen,

3äßUngs hinab in bie liefe, beoor ausbrädje bas Unjjeil,

Docß unmeislid) erfanb man ben Kat: Ieicßt tonnte ber (Beift ja

3ornig im ©runb aufwüßlen bie 2BaJJer unb über bie Ufer

Ireiben in Sub unb Dampf ben gewaltigen See, gunt Kerberben

Stabt unb ßanb. Kun tarn oon bem Prior gejenbet ein Pater,

Kidjt oon ben Seinen, oerfteßt, ein fyrangistaner oont Ißurgau,

Der Jid) auf bie Kejcßwörung oerftanb unb bie (Beijter in 3roan9

naßm.

Diefen, Jobalb nur bie Sonne hinab war, führte ber Kteijter,

2Bo bas Unheimliche hing, in bie fiammer bort neben ber SBertJtait,

Drin er allein ihn ließ (ihn ftad) nicht mächtig ber 3rürwit) —
SBenbel, was büntt (Eud), bliebt 3ßr babei? ©ucß tönnt ich es 3utraun,

Denn bas Sprichwort lügt woßl an ©uch : es hätten bie Scßneiber

9Kut oor bem Jeinb ein Quentlein, unb, wo es ficßer, ein Pfünblein.)

Kalb auch Jpürte ber Pater, er ßab’ es mit einem ber Schlimmen.

Denn hart griff er ihn an, neun Stunben, eh’ baß er Jid) einmal

Küßrte, ber 3rucßs doü ßijt, als wär’ er mcßt in bem Kejte.

Kber es tat nicht gut, unb ber lang fing an mit bem Klorgen,

£>eftig. Da haben ben (Beift in ber oierten ©affe bie Kacßbarn

ßachen gehört aus bem ©rg unb fchrein mit ergener Stimme,

©leichwie im 2Balb ben brünjtigen £)irjcß, unb hätte bie ©lode
Ätümmen Jich mögen, befannte ber Klönd), unb winben, ba nun er

Kus ber gequälten Jich riß als ein 2Binbbraus unb in bie öbe

ßuft mit Seufgen entwicß. Unb aljo war es gewonnen,

ffiott bann lobte ber Ktönd) unb rief in ©ile ben SKeifter,

Diefer gugleid) bie ©ejeüen, auch anbere tarnen oon felber,

Kiele, gu Jeßn, wie es warb unb wie er nun weiße bie ©lode,

Die noch empört naeßbrößnte mit weinenben Ionen ben Kufrußr.

9lber gum Schluß, nachbem fic geftißt war, fprad) er gelinbe,

Kaß ßinneigenb gum Kanbe ben Ktunb, bie bebeutjamen 2Borte:

„ßiebiicß fei, wie bein Karne, nun auch beine Stimme, SKaria!" -

2lls am gejeßteit -läge Jofort aEßier bei bem ßircßlein,

Kuf bem geebneten 3relb unb bort oom ffieftabe ßinaufwärts

3ln bem .öügel, Jcßon oiel Knbäcßtige Jtanben oerfammelt
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Unb, bas neue ©ebäube 3U Renten ber ßeiligen Jungfrau,

©egen Kttna, ber ©räfin, nunmehr im tarnen bes Kbtes,

©on ben ©ätern umgeben, im fcßöneu Ornate ber Prior

Selber erfcßien unb ben Kaum einnaßm oor ber größeren Pforte,

Saß man au<ß fcßon oon ber anberen Seite ben länblicßett Slufäug

Äommen bes ©eges bat)er oom ©orf, too 3Uoor fcßon bie Unfern,

Kit’ unb 3unge, ben ffiießer betoiüfommt unb bie (BefeÜen

Samt bem gefäuberten ©er!. Kun bogen fie hinter bem ©einberg

©ben ßeroor unb ber Mfter ooran (3U eigenen ©ienften

©ar er bem ßircßlein befteüt); ißm folgete billig ber ©eiftev;

Kber mit ftetigem Scßritt bann 3toei ©aultiere bes ßlofters,

©icßt aneinanber geflirrt unb gefcßmüdt mit Ijängenben Ärän3eit

©rügen ein Polfter, barüber bequem bas fcßarlacßgebedte

Slatt mit ber 3ierticßen ©lode. Sie ftanb aufrecßt in ber ©Ute,
Sd)ön mit Kofen beirän3t, unb 3um Sdjui} if>r ßübett unb brüben

Safe ein ßnabe oom ©orf unb ein ©äbcßen, erlefene ßinber,

©ie^eßnjäßvig, unb faßen gelernt an bie glänaenbe ©lode

Kuf bem 5Teppid), ber tief an beiben Seiten ßerabßing.

3ener aud) ßatte, ber Änabe, ben rings mit farbigen Sänbern
Prangenben ßlöppel oor fid), ben ferneren, aus (Eifert gefcßmiebet,

Sie bas geneftelte Seil als ein ©ünbleirt neben fid) liegen.

Paar unb paar bann folgten in 3feierfleibern bie ^ungfraun
Unferes ©orfes, 3U ©ßren ber gottesfürcßtigen ©räfin.

Kber ber Äommenben freuete fid) unb bes ßerrücßen Knblids

KHe bas Sol! ; ba gingen fogleicß entgegen ber ©rüber

©rei, burcß bie toeicßenbe ©enge herein bie ©lode geleitenb

©is in ben offenen £reis, too ßart am oorbereit ©ingang,

Unter bas ©ürmd)en geführt, <9alt malten bie ©iere. Sie toaren

©alb entlebigt ber ßaft, als Ijod) aus bem oberften ffenfter

Kiebergelafjen bas hoppelte Seil mit bem £jafen ben Jrjenfel

Jaßte, ben ftarfen, unb frei bie glän3enbe ©lode nun fcßtoebte

3ebem, bie rofenbe!rän3te, 3ur Scßau. Unb es macßte ber ©eifter

3reft imoenbig ben Scßtoengel mit Kiemtoer!; bann 3U bem Prior

Sprad) er ben Sprud), tote ber ©raud) ift, laut, baß ißn alle oer=

naßmen

:

©ieje, bes ffiießers ©ocßter, bie ©lode, begeßret unb toünfcßet

©ienft am gefegneten §aus; ©ud; übergeb i(ß fie feßllos.

— hierauf naßm er bie Ärän3e ßerab unb gab fie bem ©äb<ßen

Käcßft 3ur §anb, au<ß bie flatternben ©änber, unb ftieß er bie ©lode

Kn mit bem ©ifen oon innen, 3ur probe; ba fcßtoang ftcß ein ßeller

©on aus ißt, toeitfreifenb umßer, infräftig unb lauter,

©aß unoertounbert ißn feiner oernaßm, laut ptiefen ißn alle.
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Doch jei}t minftett bie Sätcr unb alsbalb warb ftc oon oben

©uf am Seile gemunben unb mäf)rt’ es nid)t lange, jo f)ing jie

ßäutenb mit ®tad)t im Stuf)l; es ergötjte fid) felber ber weite

See, jo oiel ec auch attbre gewohnt war täglid) 3U hören,

Sd)öne, bas Ufer hinauf unb t)inab, jo grofje wie fletne.

©ad) bem »errichtet’ ber 'Prior jein 3lmt unb weifte bie Sd)weBe,

'SBänbe, ben tleinen Elitär unb las er bie Sftejfe ber loten,

ßllfo war es bewanbt mit bem Urfprung biejer ßapeUe

©ach 2Ba()r^eit. ©un met)rete jid) ber ©laubigen 3ulauf

Jährlich, ber grauen 3umal, bie jüngjt in bie ©l)e getreten.

Denn bie Derheifjung bejtanb, bajj bie t)ier fnieten unb hörten

Singen bie ©lode bas ßob ber oielgepriefenen Jungfrau,

Denen würbe gejd)enlt, baß jie lein Stummes nod) laubes

Sollte gebären bem ©tarnt. Da tarnen jie häufig mit ©aben
2Beitljer. ©ber bie Seiten jinb anbers geworben fyernadpnals,

Set)t nur rings um ben See bie oeröbeten Stifter! 2öas eh’bem

Jrjeilig erjd)ien unb für jelig ertannt mar unter ben ©tenjcfyen

willen, es galt taum nod)
;
unb ben Setgang taten bie Unfern

Selbjt auf bie ßetjte mit ©ot unb Sdjam, weil bie lebigett Surfte
3fjnen am SBege aufpafften not lag unb nedten bie SBeiblein —
Diejer Sünbe, jooiel wir aud) fonjt Unjiemlt^es übten,

3eit)e mid) feiner! ©u<b war bas allein nidjt Ürjad)'; bie ©lode,

i}ie§ es, wäre gejto^len unb eine anbere l)inge

Droben im Siuijl, oon feinerlei Äraft unb nüchternen Klanges.

®t)’bem prten jie brüben im tHfjeinegg läuten unb tlrbon

Oft, wenn helle bas ©Jettet unb nid)t entgegen ber ©Jittb war,

'Uber hernach nicht mehr. So oerfam ber ffiebrauch, bem ber Pfarrer

fiaum nachfrug, bod) wünjchten ihn niete gurüd non ben mitten,

©bet bas Äir«hlein jerfiel non Jahr 3U Jahr; was bie 3eit nicht

Dat mit ©egen unb ©Jinb, 3erjtört’ unb raubte ber ©iutwitl.

3tocitcr ©efang.

Der JJijcher oerfteht es, mit Kftigen ©eben bem einfältigen unb era>erbs=

gierigen Sdjneiber bie ©teinung begubringen, bie ©lode hinge nod) im
Xurm; jo reift benn in befjen Seele ber 'Plan, bie ©lode ju fteblen, bet

aber bem 3Fifd)et fofort funb wirb, weil biefer unter bem Jenfter ge=

taujd)t hat.

Der Dritte bis fedjfte ©efartg

hübet ein Heines (Epos für ftd), bas ohne engeren ßufammenhang mit

ber 3bpKe in biefe eingeschaltet ift, unb behanbelt bie 9?ad)e ber greunbe
bes Sd)ifferJohns Sone an feiner ungetreuen 93raut (Bertrub, bie ftatt

feiner lieber einen reifen, aber bummen Wüßer 3um Wanne wfthüe*

Der 3. (Befang beginnt folgenbermafjen:
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lone, bes Sdjiffmanns Sofjn, ba er bienete nod) bei bem ©ater,

fjatte bie (Bertrub lieb, einer ©3ittfrau einzige 2od)ter.

©3ar fie fo fromm unb fo brau, mie fie tüd)tig unb fdjön oon (Beftalt mar,

©urften bie Surfcfje im ©orf if)m alle bas ©labten beneiben;

©od) l)art mar itjr (Bemüt, nidjt offen ben Jreuben ber ^ugenb;

3a oom ©ater — er ftarb auf ber ©Birtfcfjaft in ©rgen, ein rechter

ßüf}=ben=<Pfennig, — oererbt’s if)r ein 2iberd)en. ©od) in ber Sd)ul3eit

Sd)mit}te ber £reu3er if>r najj im Jäuftlein, et)’ fie it>n l)ingab

3rür bie ©retjel an Oftern
: fo rühmte bie ©lütter if)r öfters

©od) oor ben gfreiern. ©od) mu|te fie fein fid) galten in Kleibern,

Stabtifd) beinal), bie ©lütter oerlangt’s, unb bie (Bei3ige felber

©Bar bem eigenen ßeib nid)t feinb, fie fal), baf; er fd)ön fei.

3et}0 mar es ein 3af)
r

r
feitbem ber ffiefell fie befugte,

Unb fdjon Ratten fie mannen ©erbruf} unb mandje ©erföfynung.

Siebenter (Befong.

Sonntag mar es gemefen, unb fdjmeigenbe, finftere ©ad)t roar’s,

©Is mit feinen ffiefeüen ber Sdjneiber ben (Bang nad) bem ßirdjlein

Stntrat, beftens mit allem oerfefjn, roas bie ©bfid)t erljeifdjte.

3f)n burdjjäftete gan3, mie ein giftiges lieber, bie Habgier,

Seit er bie (Blöde gefeljn, bie oermeintlid)e brüben oom $ügel.

©enn am tjetlen ©Mittag bort ftanben fie, fpäf)ten unb blin3ten,

Öfter ben Stanbpunft medjfelnb, Ijinauf ; unb bie Jfjanb oor bie Sonne
Über bem ©uge gebedt, rief, fdjludenb in freubigem Sdjreden,

©Benbel 3umal, ba ift fie, bei ©ott! ©tit ber unteren Sdjmeifung

Stid)t fie finfter ins ßid)t, mie ber 3llte gefagt! unb ein ©Beltsbing,

©in atlmädjtiges, mie mid) bebüntt — bie mad)t uns 3U fd)affen!

— ffileid)faHs fal) ber ©efelle fie bann unb beträftigt es lebhaft.

Irug hingegen mar alles unb ffiaufelroerf bes burd)triebenen

©reifen, ©r mar mit bem frütjeften Jage bereits in bem Jürmdjen

Oben gemefen, inbem er ben Cljor oon aujjen ertlettert

- Sieben3igfäl)rig ein 3üngling nod) —
,
in bie ßiide bes £ird)bad)s

Stieg unb über bas ©edengemölb meglaufenb 3ur Sdjneden*

Ireppe gelangte, oon meldjer Ijinabmätts I>ot)l bas ©emäuer
.fjallte, ber Stiegen beraubt, ©ort aber ins ffiiodengef)ciufe

5atte ber ßllte ben Sped, um bie biebifdjen ©a^en 3U fangen,

Sjeimlid) gebracht, unb mar, mie er fam, halb mieber gegangen.

3e|t in ber ©ad)t, fdijon lange beoor antamen bie ©iebe,

©Bartet’ er il)rer am <JcIfengeftab, bidjt unter bem fiird)lein.

©Beit nod) maren bie Sdjneiber entfernt, bie befd>merlid)e ßeiter

3mifd)en fid) tragenb; ber ©leifter ooran unb hinten ber ©ube.
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2Bät)renb fie nun jo gingen unb feiner ein 2Bort mit bem anbern

(Rebete, pufig bie Of)ren gefpit)t, anljielten unb fjordjten,

tarnen bem dBenbel ©ebonfen ber 3rurd)t. 3t)m fiel naefjeinanber

(Ein, toas er früf) in ber Schule gehört t»on 2Bunbergefd)id)ten.

©alb toie ein £eiligenfd)änber gefiraft toarb, halb wie ein Stäuber

Sein rud)tofes ©eginnen gebüjjt, nod) et)’ es ooübradjt mar;

3ener 3umal, oon welchem ergä^It wirb, bajj er bie SRutter

ffiottes beftofylen im (Dom, if>r ftrat)Ienbes ©üb am ©Itare,

Unb toie bie Jrjimmlifdje feiner gefdjont anfänglich unb ftiHe

ijielt, ba er fred) aus ber §anb ifjr bie golbene fiugel gebrochen,

3a nod) gebulbig es litt, bie (Erbarmenbe, baf} er ben SJtantel

3!>r oon ber Sdjulter geraubt, aus gebiegenem Süber getrieben;

Uber inbem er bie §anb ausjtredte 3ulet)t, if>r bie Ärone

Selber 3U nehmen oom §aupt - urplö^lid) bie mastigen ©rme
SEBarf jie um if)n unb tjielt jo gefangen itjn bis an ben SRorgen,

ÜBo bie erftaunenbe SJtenge ben fdjon (Entfeelien befreite.

Stod) auf ben heutigen (Tag ftetjt fie mit gebogenen Slrmen,

3um SBatjrgei^en, bie ^eilige, bort unb 3ur ewigen SBarnung.

©ber — fo tröftete SBenbel fid) halb — tjab’ id) bod) im Ceben

(Ridjts bergleid)en geglaubt! Unb bädjt’ id), es toäre bie 2Bat)rt)eit,

Sd)eui’ id) bie lumpige ©lode bod) nid)t. 3a, roenn es bie edjte

28är’, unb man führte fie über ben See, id) wollte nod) et)er

Denfen, es hätte ©efat>r; bafj fie etwa, fernerer unb immer
Sumerer oon felbft fid) mad)enb, bas Sdjifftein brächte 3um Sinfen.

©ber fo ift es ein 2Bed)feIbalg, ein elenbiger. (Diebe

Sjaben tjiertjer fie gebracht, brum holen aud) (Diebe fie toieber.

(Dies unb anberes fprad) er bei fid). Unb fie ftanben am ßird)Iein,

(Traten hinein unb rafteten nicht erft, fonbern ber Sube
Schlug gleicht jjeuer unb ftedte bas ©Ienbli«f)t an (bas ber Schneiber

©igenfjänbig gemacht), es tourbe bie ßeiter gerietet,

Unb fie ftiegen hinauf, nadjeinanber mit Pfeilen unb 3<*ngen,

©is an bie fteinernen Siufen unb weiter fo fort; ber ffiefeUe

(Diesmal ooran. Doch unt)örbaren (Tritts, in geringer (Entfernung

^folgte ber fjifcfyer unb blieb in ber oberften ©Jenbung ber (Treppe

Unter bem Schlupfloch ftel)n, fo, baß er nur f>alb mit bem ßopfe
(Ragt aus bem ©oben tjeroor, ben jene foeben betraten.

(Dod) faum hatte ber Schneiber beim ftreifenben Scheine bes 2id)tes

3rlüd)tig erbtidt, was im Stut)I bort 3«oeifeI^aftes herabhing,

©Is iljm ber ©tut einfanf, unb jetjo, näher getreten,

Starreten beibe mit offenem SRunb. 'Denn ad), ftatt ber ©lode

Sdjwebt ein Ungeheuer oon Jgut, breiedig, am Stridlein!

(Rid)t ein foldjer fürwahr, wie er Sonntags wät)renb ber (prebigt

HRH<§au, teuere i>eutf$e (£pif. 12
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§inter bem Sitje bes Sdjulttjeifj’ t)ängt, anbädjtiger Stille;

Sod) wie ein Sdjäfer it)n t>at am feftlidjen läge bes Stettlaufs

Suf bem ©röninger Startte, gegiert mit farbigen Sefteln;

Sein, wie im steter ber ßanbmann if)n aus ber werbenben Jurdje

Unter ber *Pflugfd)at 3iet>et tjeroor unb it)n wirft in ben ffiraben:

ffietb uom Siegen gewafdjen ber ffifj unb gebörrt an ber Sonne,

ßödjerig, otjne ©eftalt, ein Suswurf feines ffiefd)led)tes.

Sprad)los waren bie 3roei, unfähig ein ©lieb 3U bewegen.

Si^nöben Berrats Sljnung unb bie Sngft unauslöfdjlidjer Si^anbe

Stieb bem unfetigen Sc^neiber ben Sdjroeifj aus. Selber bas tiefe

Schweigen bes Orts — nur ber Sadjtwinb blies burd) bie loderen

ßaben —
2ßarb it)m ängfftid) unb fd)ien nod) größere Sdjreden 3U bergen.

Unb fo tarn cs audj jetjt; benn bie näd)t[i<i(e Stille 3errif|en

ffieHenbe, fdjreienbe Söne ber ®orf=filarinette mit einmal,

£ftöf)lid) genug, bod) oe^weiflungbringenb bem Oijre ber Jreoler.

Unb es entftü^te bem Beft jählings, oor ©ntfetjen, ber ©ule

Sodj fdjroad) flatternbe Brut, baff ber fjlaum an ben Ballen untrer*

flog.

©ar woljl fannten bie Steife bes fajelmifdjen ßiebes bie beiben,

2Beld)es begann: 2Bas gleichet uns Sdjneibern an Stegen unb ßiften.

©benfo fd)neUe errieten fie auch ben unfid)tbaren Spielmann,

Steldjet 3U fpielen fo lang fortfuljr in befd)leunigtem ßeitmafj,

Bis tlpn bas flauen ben Blaft abftiejj, it)m bie pfeife oom ÜRunb

fanf

Unb er fid) jetjo nad) ßuft ausfd)üttete, Steinen oergiefjenb.

Bor aus bem Duntel nun trat er unb ftanb oon ber ßeudjte befdjienen.

Stenbel gelangte 3um 2Bort unb ruhigen Sones begann et:

„Sllter! 3t)r t>abt 3wei Sdpieiber im ©am — was t)ülfe bas ßeugnen!

ßadjt nur, id) ladje oieHeidjt nod) mit: bod), feib 3l)r’s 3ufrieben,

Bleibe ber Spajj unter uns! 2Bie meinet 3 f)t, tonnet 3 fjr fdjweigen?

Brei Stajj ÜBein, Börnauer ©ewädjs, finb ©uer nod) l)eute."

„Sei’s brum" - fagte ber ffifdjer; „es gilt! $ier nehmet bie §anb
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26. Butter unb ßinb.
Son ftriebrid) £ebbel.

(Erfter ©efaitg.

Dtagbalcna, ein fleißiges, rüftiges Stäbdjen aus bem ^olfteiner

£anb, ift in ben Dienft eines reichen Hamburger Kaufherrn getreten;

bortt)in bringt ifjr am frühen borgen bes 24. De3ember ein 3ugenb*

freunb bie Kunbe non ben unfäglid) trüben Serl)ältniffen i^rer näd)ften

Sertoanbien. 3ur fiinberung biefer Slot tooHen fie beibe ben su er*

roartenben „SBeiI)nad)t" oertoenben, bie überreidje (Babe i^res mengen*
freunblid)cn Dienftbernt. (E^riftian überreizt jeßt ber überragten

SJlagbalena einen golbenen Sing mit ber Sitte, fte foHe ißn brei jaßre

in (Bebulb tragen, ba er bie fefte Slbfidjt habe, in ber 3*s>tfd)en3eit mit

3toei JJreunben nad) Kalifornien aus3uroanbern unb als roo^l^abenber

Staun 3urüd3u?et)rcn.

3n)citcr (Bcfattg.

Dem Kaufherrn, bem glüdlicßen Sefißer ungesagter, auserlefener

Seid)tümer, steiften benen and) fein prüfenber Sli<f eine £üde nicf)t

ausfinbig 3U machen oermag, ift bas trübe Scßidfal nid)t erfpart ge*

blieben, baß feiner (Battin bas Stutterglüd oerfagt ift. Selbft ber Sin*

btid ber Si£tinifd)en Stabomta mit ißrem lieblichen Kinbe unb ißren

rei3enben (Engeln bringt fie oft ba3u, Kranen su oergießen; toäre bas

SUb fein (Befdjenf, fo t)ätte es ber 3artfül)Ienbe (Batte Iängft entfernt.

Sefonbers in ber iöeil)nad)ts3eit, roo bie Kinbertrompeten auf ber

Strafe ertönen, tut il)r ber tknblid ber Kinber toel)e, bie fid) „begierig"

um bie 5Beiljnacf)tsbuben oerfammeln, unb ber ^eilige Slbenb madjt fie

faft immer franf. So wagt er benn faum 3U hoffen, baß fein (Befcßenf,

auslänbifcße Sögel unb eine foftbare Slumenuljr if>r toenigftens für

einige Stunben Jreube bereiten unb fie ettoas 3erftreuen werbe. Da
tritt ber Vertraute bes Kaufes, ber Slrst, ber fd)on eine 3*itlang ge*

wartet, su ißm ins 3immer.

^Ci, ba finb Sie ja — ruft ifym ber Kaufherr freunblid) entgegen -
36) bin and) fdjon bereit, l)ier liegen in ©olb unb in Silber

3ßre Summen, unb tooHen Sie meßr, fo fommen Sie toieber!

Sur oerfeßonen Sie rnid) mit 31>ren Sendeten, i6) mag nidjt

ÜBiffen, xoo Sie es laffen, id) mag bie perlen nid)t f
ammein,

2Beld)e aus Srreubentränen entfielen foüen, id) müßte

Sonft aud) ben Srger oertoinben, toenn unfer <Pfennig nid)i tou^ert,

2Bie er töoßl tonnte! Sie lächeln? Sie glauben, baß i6) nur fd)er3e

Ober rnid) felbft oerleumbe, toeil jebe Erfahrung mir mangelt?

3freunb, id) t)abe fie nid)t aus ©riHe gemieben! Sie ätoeifeln?

Kennen Sie toirtlid) bas £>erä bes 9Jtenfd)en fo wenig? Sie Säume,
12 *



174 ts'Q'a'Q's ffriebrid) §eb&el, TOutter unb fiinb. >a>Q's<a<s«a's

©eleße er pflogt unb begießt unb fäubert oon ^Raupen unb ©ür=
mern,

©erben ißrn nimmer 3U grün, bo<ß leicht bie Firmen 3U frößUd),

Unb ein ^eiliger wirb nießt jeber bureß ©ffen unb Stinten,

©eleßer ein ©ärtgrer ift burd) ^ungern unb Durften unb (frieren;

©en man aber bekämt, ben wirb man 3ugleid) aud) erbittern.

Darum joH man bie Äluft, bie 3wifcßen bem ©eher unb üteßmer

©inmal befteßt, burd) SUiilbe nid)t füllen wollen, man lann’s nietjt,

Stein, man foD jie mit Staeßt, mit heiligem Dunfel bebeden.

Unb, wie ber ©wige felbft, ins tieffte ffießeimnis fieß ßüUen,

Denn es ift nid)t genug, baß bloß bie Siecßte nid)t wiffe,

©as bie ßinfe tut, jie joU es aud) [elber oergeffen;

IReieße ben Decker unb toenbe bieß ab, {0 wirft bu erquiden!

Sie oerßalten’s banad) — entgegnet ber Doftor mit Stüßrung —

,

Sie entfleiben bie Pflicht bes ein3igen Steges unb üben

3ebe um ffiottes willen. Stur nicht bie Stirne geru^elt,

§eute müjjen Sie’s hören, icß heiße feit fahren bas leßte

Unglüd aÜer Heroen, unb meine oerrufene ßunge

Sdjont aud) fo wenig ben ©äjar als Bonaparte unb ffriebrieß

Ober bie hohen 'Poeten, bie immer mit ©orten be3aßlen.

Slber wenn id) bas ©roß e in Bölterwürgern unb Äünftlern,

©ie fie auf 3ßren ffiejimfen 3U §unberten prunfen im ßorbeer,

Slucß nur feiten entbede, bas ©bie oermag id) 3U fcßäßen,

Unb, toer nie no<ß gefcßmeicßelt, ber fc^eint mir berufen 3U loben,

©ären Sie nur aud) fo glüdlich als gut! ©ie ging es benn

geftern? —
Slber ber Kaufherr feuf^t unb fpricht mit ftodenber Stimme:

Stun, Sie wiffen’s am beften, toie feßt bie ©oeße ber ßinber

3ßr bie JrjöIIe im Bufen ent3Ünbet, bas Scßlimmfte ift aber,

Daß mit jeglichem Jaßre bie Qualen fieß fteigern unb meßren.

Gßmals lenfte fie felbft 00m ©eißnaeßtsjimmer bas Sluge

'Huf bie ßrantenftube, oom Sannenbaum mit ben Äer3en

'Huf bie Srauerweibe hinüber unb fanb fieß getröftet

:

3etjt erblidt fie nur noeß bie feftlicßen Bäume bes Rubels,

Slber ber ßireßßof rüdt in immer weitere (ferne,

Unb bod) fteßen bie Särge fo naß an ben ©iegen unb werben,

©ie wir es felbft feßon erlebten an teuren Berwanbten mb
ffreunben,

Oft aus bem nämiidjen Daum oom nämlicßen SJteifter geßobell

3a, i<ß füreßte für fie, icß will es nießt länger oerßeßlen,

Unb Sie füreßten fieß aueß, obgleich Sie’s mir nießt befennen,

Unb fo mag es woßl fommen, baß fieß ber leßte ber Bettler,
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©eld)en id) fyeuie befdjente, noch glüdltdjer füE)lt, tote id) felber,

Denn ftc ift mit bet ©unb, mit bem ich effe unb trinfe,

3f)retl)albett tonnte id) toiinfdjen, mit mären fatholifd),

©enn ich fie f)od) auch ehre, bie proteftantifd)e fjreiheit,

Unb ißr göttlidjes ©ed)t auf jeglidjen toasten ©ebanten,

©ie es bet 3mölfte 'iLpoftet, benn 3ubas tjat {id) geftrid)en,

©ie es bet eifetne ßuttjer mit feuriger 3unge erfämpfte.

Denn ba bürft* id) mit ihr oon einem Orte ber ©nabe
3u bem anberen pilgern, unb et ft am {{eiligen ©rabe

3n 3erufalem mürbe bie Hoffnung nöEig erlösen,

Slber ba märe 3ugleid) hoch aud) bas Geben gu (Enbe.

©as mid) felber betrifft, fo fanb id) mid) längft in mein Sd)idfal,

Denn id) Ijab’s nid)t oerfdjulbet, es matb mir oon oben gefenbet,

Unb id) glaube ben «Jinger bes (Emigen beutlid) 3U fel)en.

Sie oerrounbern fid), Dottor? ©etnehnten Sie, roie id) es meine!

©iffen Sie, roas mich 3umeift am großen Sranbe entfette,

©eitler ein fünftel ber Stabt in Slfdje legte not 3at)ren?

©icgi bie flammenben Straffen mit ihren bonnernben Käufern,

©eldje oor bem ©inirer gen Fimmel flogen unb barften;

©id)t ber tüdifdje ©inb, ber, mie ein bämonifdjes ©efen,

3mmer fid) breite, fobalb bie Sprißen ©eifter gemorben;

©id)t bie lobernbe ©örfe mit all ben £aifer=ffieftalten,

Die bas römtfdje IReid), bod) aud) uns Sütger beoogiet;

©id)t bie grünlichen fylammen ber üürme, roeld)e oon ßupfer

Sich ernährten unb ©lei unb gräßlichen ©egen oerfprttjten;

©id)t ber enblid)e Stur3 oon ©ifolai unb <
petrt,

3faft fo entfeßlich für uns, als brädhe bie (Erbe 3ufammen;
©id)t einmal bes ffießeul ber fjeuerglodeit, bie alles

Öberroimmerten, felbft bie Stunben*Uf)ren, fo baß man
ßetne einzige hörte, als mären bie Seiten ooHenbet,

Unb als müßte ber {Richter nun gleich in ben ©ölten erfdjeinen:

Silles bies oerfeßroanb mir gegen bie jQunger=©efid)ter,

©eiche mit ©atten unb ©äufen oerfchüchtert 3utage fid> brängten,

3a, fie tarnen mir oor, als foüten fie flagen unb 3eugen

Unb ermatteten nur noch öen (Engel mit feiner tpofaune.

®el<h ein (Elenb erblidt’ ich? Unb tief, mie unter ber (Erbe

©ar es oerborgen geroefen, unb ftahl fid), als märe es Sünbe,

©egen bie glüdlicßen ©rüber, aud) jeßt noch 3ögernb unb

ängftlid)

Unb oombräuenben 2obe gejagt, ßeroor aus ben ßoeßern!

©änner, ©eiber unb fiinber! Unb bas im djtiftlicßen Hamburg,
©elches ber SIrmen unb Äranfen bo<h mahrlich nie noch oergeffen.
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3faft mit ©roufeti gebaut’ id) bcr eigenen ©fiter unb fd)ämte

9Jlid> bes eigenen Kummers! ©Kein nid)t lange nerfjarrt’ id)

3n bem ftumpfen ©ntfe&en: mir fd)ien auf einmal bas ©ätfel

©feines Gebens gelöft. <Jür biefe ftrömen bie Sdjätje

So 3ujammen bei bir, unb roenn es am ©rben bir mangelt,

3ft’s ber ©er3toeifelten toegen! So rief’s in mir unb fo ruft es

Sis 3ur Stunbe nod) fort! 3d) möchte, toie fjfugger i*1 Augsburg,
©in ©fgl begtfinben, in roeldjem es nimmer an Mitteln,

ffifyer an ©ürftigen fehlte, ©tan fpridjt oon roten ©efpenftern,

©ie man mit 'f)uloer unb ©lei »erfdjeudjen müffe. Sie finb mof)l

©odj oiel leichter 3U bannen: man gebe ifjnen 3U effen,

Unb, anftatt bie ©rbe in unerfättlicfyer ffiolbgier

9!us3ufd)mel3en unb bann als Sd)lade liegen 3U laffen,

3Bie es ein tRott)fd>iIb tut, beftcHe man ÜBüjten unb roeife

3I)nen bie ©der an! ©as fjei&t, fid) jelber befdjütjen,

©enn mir befiijen bie fjabe bod) nietjt, toie ©rme unb ©eine,

©ie mir freilid) mit feinem 3U teilen oermögen, unb [ollen

9tid)t oergeffen, roas ©tofes gebot unb (Etjriftus oorausfetjt.

3ffird)terlid) fönnt’ es fid) rädjen! 3d) mürbe mit fjreuben beginnen,

Unb mir mär’ es genug fürs Geben unb fidjer fürs Sterben,

©Senn id) mir fagen bürfte: ®u mir ft bis ans ©nbe ber ßciten

§ier bie hungrigen fpeifert unb fo ben ^eiligen Rieben,

©enn il)n brid)t nur bie ©ot, auf eroig im 3nnern befiegeln!

3a, mir mär’ es genug! ©od) fie ift anbers gefdjaffen,

Sie entbehrt bie Jodjter, menn id) aud) ben Sol)n nid)i oermiffe,

Unb ber Ijeimlidje ffiram »er3eljrt iljr Ieife bie Kräfte.

©nfangs freute id) mid), bajj fie am heutigen ©torgen

©id)t fo frfil), roie gemöfjnlid), ermatte, aber es roäijrt mir

3et)t |d)on mieber 3U lange: fie fjat bie ©ad)t nid)t gefd)lafen

Unb ein trauriger £ag roirb folgen! Sie fommen bod) abenbs?

Sidjer! — »erfeijte ber ©oftor — unb einen eignen ©ebanfen

©ringe id) mit: Sie mögen if)n nun als töridjt oermerfen

Ober, mie id), als tröftlid) mit einiger Jreube begrüßen,

3mmer oerbient er bie Prüfung. 3d) mar oort)in in ber fifidje,

Unb ba fanb id) bas ©tabuen »om Ganbe in bitteren Jränen,

©as gefunbe unb frifd)e, bas id) bem ^aufe empfohlen.

Sie eröffnete mir if)r §et3, benn feit id) t»om lieber

Sie befreite, »ertraut fie mir als mar id) ii)r ©ater.

©i, mie bunt ift bie ©Seit! Jrjier oben fefylt es an einem,

Unb bort unten am anbern! ©s märe oielleidjt nod) 3U fjelfen,

©Senn man bie §änbe fid) böte, ©enn: ©lies beruht ja auf

©tifdjung!



<qv3<q'©<s<s'S> Sfrtebrid) §ebbel, dtiuiter unb fiinb. 177

Sagt Spotheter 3rran3 ,
ber Jrjelgolänber, unb fämen

ÜJlit ben Äräutern bes Berges bie Äräuter bes (Eals nicht 3u=

lammen,

©ürbe fein Übel geteilt ! (Ei nun, mit rooüen’s nerfudjen.

Sur nicht 3U früh ermatten Sie mich- (Ein> glüdlicher Sdjneiber,

Bern Sie unter bie Srme gegriffen haben, erlaubt fid)

(Sit ben Seinigen heut ben erften 'Pubbing. (Er Iub mid)

Unb id) möchte roirllid) bas Heine fyeft nicht oerfäumen,

Denn nicht lieber feh ich ben Segenbogen am jrjimmel

SIs im 9Jtenfd)engefi<ht bie roieber ermachenbe f^reube.

Dritter (Befoitg.

®urd) biejen flugen (Borfd)Iag ihres erprobten Sausar-jtes mit

neuer ßebensboffnung erfüllt, ift bie (Battin bes Kaufherrn rote nen=

geboren. (Bon echter (Reue über ihre fo oft gegen ben (Batten an ben

Xag gelegte ßälte burchbrungen, toill fie jetjt „burä) tätige (Buge be=

roeifen, bah f'
e oertoanbelt ift". ©arum befd)äftigt fie fid) eifrig mit

ber noch unoollcnbeten 2Beihnad)tsarbeit, felbft bie ihr fo unleiblichen

3ta<hmittagsbefud)e eitler fjreunbinnen, bie mit ihren neuen 'Parifer

fjefttagsroben prahlen roollen, erträgt fie mit (Bebulb unb f<hmü<ft fid)

bann, um ben särtlidjen (Batten 3U überrafchen, feftltd), — ba betritt

noch oorher ber ©oftor bas §aus.

überglüdlid) begrübt ber Äaufherr ihn unb er3äf)lt ihm,

SBas am (Sorgen gefsi)ef)n unb roie es meiter gegangen.

Doch ber Site erroibert als (Prüfer ber Joelen unb Steren:

(Einer ©enefenben gleicht fie, unb alle ©enefenben fühlen,

2Benn fie bas Übel »erlieft, fid) frei »on (JBunfch unb ©erlangen,

Denn fie haben bas (Sah bes (SSenf<hlid)en roieber geroonnen,

Das bie ©egierbe 3erbra<h, unb rooüen nur leben unb atmen.

Sber bas änbert fid) roieber. Drum muh man bie ©aufe benutjen,

Unb fo fatal mir ber ipaftor mit Saframent unb ©rmahnung
Such in ber ßrifis ift, fo gern hoch feh’ id) ihn nahen,

UBenn ich felbft mich entferne, benn rein ift ber ©oben oon Unfraut,

Unb ber göttliche Same mag ÜBu^el faffen unb treiben,

Slfo rooüen roir’s auch mit ihr oerhalten, unb hat fie

Selbft ben ©ntfd)luft gefaftt, ber ein3tg hilft auf bie ßänge,

Denn roas Juben als <Jlu<h, gilt (El>riften noch immer als Unglüd,

Unb bie bittre (Empfinbung roirb roieber unb roieber fid) regen,

Sun, fo müffen roir forgen, ihn ra[<h in bie 2at 3U oerroanbeln,

Unb es trifft fid) befonbers. — Da öffnet fid) plötjlid) bie lüre,

Unb im feltenften 'Puh, fie roeift, roie [eftr es il)m fchmeichelt,

SBenn fie bie eigenen Sei3e erhöht bureft feine ©efdjente.
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Iritt bie (Battin Ijerein. (Et eilt it>r entgegen, bet Sllte

3foIgt it)m aber fogleid), unb groifdjen fie tretenb unb beibe

Sin ben §änben faffenb, beginnt er eifrig »on neuem:

Unten »erbringt bas SJtäbdjen, bas id) bem fjaufe empfohlen,

SBeinettb ben gangen lag, toeil tl)r Verlobter im (Jrüfjling

Stad) (Hmerifa miß, um bort entroeber 3U fterben

Ober fo »iel 3U ertoerben, als nötig ift für bie Beirat;

§ier »ermifjt it)r bas Äinb, bas jet}t mit leudjtenben Slugen

Unb mit glütjenben SBangen »on einem (Eifdje 3um anbern

ijüpfen foßte unb eud) burd) Jj)änbeflatfd)en unb Rubeln
3n bie ^ugertb gurüdoerfetjen! (Da möd)t’ id) bod) raten:

(Bebt bas ‘Paar gufammen unb mad)t ben (Erftling 3um (Erben!

(Ebel finb fie unb bra», if>r roerbet es nimmer bereuen,

SBenn bas SBort fid) beroäfyrt, bas alte, »om Stamm unb »om (Hpfel

Unb fo fidjer i!jr felbft bas Äinb ins fieben gerufen,

(Eben fo fidler aud) roerbet ifyr’s inniger lieben, roie eines,

(Denn it)r roäljlt’s eud) nid)t aus, t^r fragt nid)t nad) Slugen unb

paaren,

3Bie es bo<^ fonft rooi)l gefd)ät)e, es roitb eud) »on oben gefenbet

SBie ben (Eltern, aud) feib il)r fo heilig, roie biefe, gebunben,

Unb itjr fyeijjt es »ießeid)t, als roär’ es ein eignes, roißtommen.

3a, es tonnte fogar für euer eigenes gelten,

Süenn it)t rooßtet, iljr nähmet bie SJtutter mit auf bie Steife,

SBeldje iijr fäfyrlid) mad)t, unb tarnet ot)ne fie roieber.

Sie »ergajj es über bas 3t»eite unb fänbe fid) glüdlid)

Sin ber Seite bes Satten in fjüfle unb 2rüße bes 2Bot)Iftanbs,

(Hber es roürbe bei euch auf einmal lebenbig unb frötjlid),

*Denn roas bie (penbel ben Ufyren, bas finb bie Äinber ben Raufern!"

Sie erroibert bem Sitten mit £>aft unb ftebrifd) errötenb:

„(Diefes roäte bas (Befte unb alfo muf) es aud) roerbcn!

2Bas fie aud) immer »erlangen, fo roerben fie aßes erhalten,

Slber be»or nod) ber Säugling ben 9Jtutter»5tamen geftammelt,

Stuf} fie fid) trennen »on if)m, benn rnid) nur barf er fo nennen!"

(Da entgegnet ber (Doftor: „So fpred) id) benn gleich mit bem

SJtäbdjen!"

Unb er »erläßt bas Semad). Sie eilt it)m nad) bis gur diire,

Unroißtürlid) gebrängt, il)n umgurufen, bod) t)ält fie

(Huf ber Sd)t»efle nod) ein unb unb jagt, gum Satten geroenbet,

©er fie »erfolgt mit bem (Blid : „Sticht roal)r, roir bürfen es nehmen,

SBenn fie felber es geben?" Sr tjolt fie gurüd unb erroibert:

(Diefes gelt uns als 3eid)en! (Dod) roie fie aud) immer fid) faffen:

Süir oereinigen fie! (Dastjab’ id) fd)on ftiß mir gefcfyrooren.
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2öas aucp fiege im ßarnpf: Der SBunfcp, ipr £inb 3U bepalters,

Ober es glüdlicp 3U wiffen, unb glüdlkp iönneit mir’s macpen,

(Rupig roarten roir’s ab, beim waprlicp, icp toiS fie belohnen.

(Hbrapant mürbe geprüft, er foüte ben 3faat fcf)Iad)tert
r

Unb er fanb fiep bereit. Docp nid)t, als er trauernben ffergens,

Slber mit läcpelnben (Menen ber Sarai) ben ßiebling entführte,

Slucp niept, als et ben 'Berg mit gitternben ßnien pinanftieg

Ober ben Opfer=5lltar mit bebenben §änben erbaute,

9tid)t einmal, als er fcpaubernb bem Änaben bas (Qälscpen entblöpte,

(Erft, als bas (öteffer fepon blinfte, erfepienipm ber rettenbe (Engel’

Diefe braudjen nur nein gu fagen, fo ift es beftanben.

Darum fürepte biep nid)t ber Sünbe in beinern ©ewiffen:

Denn fie gewinnen bas ßeben unb feigen fid) felbft bie (Bebingutig.

(über nun fiel) bid) boep um, betradjte bie Bögel unb Blumen,

Die bid) fo freunblicp begrüben, unb Jage mir, ob id)’s getroffen ?

Sie entgegnet: icp pabe ba brüben für bid) aucp ein Jifepcpen.

(löenig gtoar liegt nur barauf, allein bu bift ja genügfam,

Unb icp tarn, bid) gu rufen! — Docp oiel gu bewegt finb fie beibe,

Um pinübergugepn, fie fcpeinen’s niept einmal gu merfen,

Dap bie türtifepe (Tulpe »or tprett klugen fid) öffnet,

3a, pe würben nid)t porepen, wenn plöplicp bie Sterne ertlängen.

Salb aucp Jeprt ber Doftor gurüd mit oergnügtem ©efiepte,

3pn begleitet bas Dtäbdjen. Sie ift, wie gum (Tobe, erblichet!,

'Uber fie läcpelt babei. Sie möchte reben unb bauten,

Dod) pe oerfudjt es umfonft; fo fintt pe ber Herrin gu fffüpen.

Diefe ergebt pe unb tüpt fie. Da fcpaüen Körner unb 3inten

fjromm oon ber Straße herauf. (Run wirft pe pd) abermals nieber,

(Uber pe faltet bie £)änbe unb blidt gen Fimmel. Die ©atten

Änien neben ipr pin, unb alfo fcpliept pd) bie SBeipnacpi.

(Bierter unb fünfter (Befang.

(Dtagbalena, bie ihrem (Beliebten fepon besroegen fo innig gugetan

ift, weit er fie, als pe in ber (Bropftabt gang alleinftanb, einmal oor ber

läftigen Begleitung eines gubringlicpen (Beeten befreit bat, benachrichtigt

jept (Ebriftian, ber feine (Reife trotj ber SBarnungen feiner Braut nocp

immer nicht aufgegeben bat, oon bem Slnerbieten bes Kaufherrn, ihnen

ein [cpönes (But gu überlaffen.

Unb wir foHen bafür — - ich weip ni<t)t, ob idj’s oerftanben,

dlbet bort fommt er felbft, er wirb bir’s beutlidjer fagen.

©priftian pört ftaunenb unb oerwirrt bie 2Borte bes Äaufpetrn,

2räprt gufammen unb fepaut auf dRagbalena, boep biefe

(Ruft: So ift’s! 2Bir geloben’s! unb pängt mit ängftlicpen Süden
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3ln bem URurtbe bes Jünglings. (Er fcßioeigt nod) lange, bod)

enbltdt)

Sagt er: 2Bas bu oerfpriißft, bas !ann td) galten! unb bietet

©un bem ßaufßerrn faft 311m Pfanb unb 3um Siegel bie ©ed)te.

So erfolgt benn bie goefoeit; auf i!)rem fdjönen (Bütten am fjuße

bes Srocfens oerlebt bas junge paar unter fteter rüfüger £yelb= unb
(Bartenarbeit eine ßerrlid)e 3 *it ungetrübten (Blüds, unb, als bie Simen
reifen, f)ält 'JRagbalena if>r erfies .Rinb im 2lrm —

©ot unb toeiß 3ugteid), roie Spfelbtüte, ein ßnäbtein.

Seä^ter (Befaitg.

Oer ^aufljerr erroartet mit feiner (Bemaßtin in Som bas ftiHe (Er«

eignis; beren erfte $rage gilt bem Sdjidfal ber jungen ©lütter; fonft

fei U)r — fo oerfidjert fie — jeglidjes iltnb roiHfommen. „2Bas (Bott

uns fenbet, bas toerbe icf) mit ßiebe begrüßen." ^offnungsooü fügt

ber ßaufßerr ßinju:

3d) barf ben nadenben Änaben
©ußig 3um (Erben ernennen, mir lebt fein ein3’ger ©ertoanbter,

IBddjer mir näfjer ftänbe, unb tjeut nod) fdjreib’ id) nad) Hamburg
Unb befteüe bie laufe 3um SERai. 3d) toerb’ if>n e^ießen,

Daß er in jeglichem Firmen ben ©ruber fießt unb ißn tröftet.

Unb fo forg icß bur<ß ißn, ben Soßn bes ©olfes, noeß immer
Über bas ffirab ßinaus für ©olf unb gebe ein ©eifpiel — —

So befprid)t er mit ber ßoffnungsfreubigen (Battin aud) bie laufe,

bie im (Jrüßltng gefeiert toerben foü, Äurj oor Oftem trifft bei ben

glüdlidjen (Eltern im §ar3, bie im Sefiß itjres jtinbes Sage bes reinften

©lüdes genießen, ber römifeße ©rief ein, ber bie (Entroößnung bes

ßnaben gebietet. ©lagbalena, bie 3uerfi glaubt, ißr mütterliches (Be«

füßl be3ioingen 3U tonnen, entfcßließt fid), als er eines Sonntags fein

erftes ©lama ruft, ben finaben nießt ßer3ugeben, es tofte roas es roolle. -

jungem toiH id) unb burften, toic ©ater unb ©tutter es taten,

frieren unb nadenb geßn unb gan3e ©äeßte nießt feßlafen,

Docß id) gebe ißn nießt unb müßt’ icß mid) felber »erlaufen!

(Eßriftian, ber nod) nie fein 2Bort gebrochen, roünßßt, baß fie jeßt

ben ßnaben enttoößne:

Sie hingegen umarmt unb füßt ben Änaben aufs neue,

Daß fie ißn faft erftidi unb ruft, als ob er’s oerftänbe:

©ein, icß taffe bieß nicht, es möge fommen, toas tooHe!

Unb beoor nod) ber ©benb ßerab auf bie (Erbe fid) fenfte,

3ff ißr (Entfcßtuß gefaßt: fie toiE ißn fteßlen unb fließen.
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SBäßrenb fo bie „lädjelnbe Hoffnung Icifc roieber oor ifjten oer«

büfterten '-Bliden auffteigt", ift il)rc einige Sorge, baß ißt bie Kraft

erhalten bleibe, ben Knaben 3U füllen.

— (Ein ©ad) ift leister 311 finben, es woßnen
SRenfcßen in jeglicher <5ütte, unb (Engel bereiten bie Stätte,

SBenn fieß bie Unfcßulb näßt, non Steue unb ©uße geleitet.

Scßücßtern ertunbet fic nun bie näcßften 2Bege unb Stege,

©enn, com ßofomotio entführt in braufenber (Eile,

Kennt fie bie Straße nießt, auf ber fic gefontmen unb bie fie

Jetjt mit dritten bes §ußns 3utüd3umeffen befd)Ioffen,

2ßeil itjr SBilßelm unb SInna cor füugen fteßen, wie Sterne.

Slls ber dag nun erfeßeint, ba toeßt fie bem (Batten 3um Slbfcßieb

Stocß fein liebftes (Bericßt, bod) fann fie felber meßt effen,

* ©enn ißr fiebert ber Kopf, fie ßot bie 9?ad)t nießt gefeßlafen,

Unb ißr ßüpfen bie tpulfe, als wollten bie Slbern 3erfpringen.

(Eßriftian merft es rootjl, itjm finb bie ßeimltcßen dränen

Slucß nießt entgangen, bod) bentt er: fie will fid) enblicß be3wingen,

Unb es loftet fie uiel! ©a Köpft er ißr bloß auf bie SBange,

2lls er fid) toieber ergebt unb fprießt: 2Bir mad)en ißn gtüdlid)

!

Um bie ©ämmerungs3eit begiebt er fid) bann in bie Scßmiebe,

2Bo man bie (Eifen bes 'Pfluges ißrn fcßärft, nun rießtet fie alles

tJrür ben Slbenb unb fd)Ieid)t fid) fort, in hoppelte düdjer

3ßren Knaben geßüllt unb unter bem Sirme bas ©ünbel.

Stngftlicß fpäßt fie umtjer unb budt fid) ßinter bie ©üfeße,

SBenn fie Kommenbe ßört, fie fteßn 3toar nod) ni<ßt im ßaube,

SIber fie beden fie fdjon, toenn nur ber Knabe burd) Sdjreien

®as ©erfted nidjt »errät. ©pcß geßt aueß monier oorüber,

©et mit flüchtigem Sluge bas tReifig ftreift unb fid) wunbert,

Keiner ber wenigen ift barunter, welcße fie Jennen,

Süll aueß »erßält fid) bas Kinb, burd) leifes Scßauteln befeßwießtigt,

Unb es fenten bie Schatten bes Slbenbs fid) balb fo gewaltig,

©aß fie fid) eilen muß, um nur bie »erlaffene tfjütte

3u erreidjen, in ber fie bie Stacßt 3U »erbringen befcßloffen.

(Einem Jäger gehört fie unb liegt im SBalbe. Sie tennt fie,

IZBeil fie mit (Eßriftian einft, ben fernften Slder befueßenb,

Sich »Ol Stegen unb Schloßen in ißr geborgen. (Ein ßager,

®as fie im 3nnern trifft, aus bürren ©tattern bereitet,

Kommt ißr freilich 3uftatten, boeß möchte fie’s lieber entbehren,

©enn fie füreßtet, es tonnten auch anbere ffiäfte erfcheinen.

Sie füllt ben Knaben, ber balb in feinen gewöhnlichen Scßlaf fallt.

Sraufenb erßebt fid) ber SBinb, fie bebedt ben Knaben nod) [orglicß

mit ben Kleibern bes tBünbels, bann -
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©ül)lt fie fid) ein in bie Streu unb fällt, erfd)öpft oon ben Qualen
Biefer Jage, in SdEjlaf, toie ein Jier, nod) et)’ fie gebetet.

(£bri)'tian tomtnt aus ber Sdjmtebe nad) ©aufe, bie 2Bol)nung liegt

im ©unfein; er {inbet Btagbalena nicht, aud) bie 2Biege ift leer — „bie

'ütuttcr entflol) mit bem Äinbe"! Sofort eilt er 311m 3äger, ber it)m

ben §unb borgen foE. Gin 2ud) unb ein Strumpf bes Änaben fotten

bem fjunbe bie Spur finben halfen. - ©Ufer beroiEigt ben ©unb, bod)

3H>eifelt er an bem (Erfolge,

©eil es fo mastig [türmt, als bafj er bie Spur nicht oerlöre,

©enn fie ein eingtges ©al nur gegen ben ©inb fid) getoenbet.

©irtlid) breljt fid) bas Jier aud) lange oergebüd) im Greife,

Bis es bie Stube, roolfin es geführt toarb, toieber oerlaffen,

3a, es heult oor Berbrujj. Bod) plötjlid) beginnt es 3U fdjnüffeln,

Dann 3U tnebeln unb fröhlich 3U betten. Bun fd)te|t er oon

hinnen,

Baff tlpn (Et>riftian !aum mit feiner hörnernen ßeudjte

9tad)3ufommen oermag. (Es get)t 3uroeilen im 3 icf3ad

Um bie Büfdje herum, bod) nie oerfagt if>m bie ©ittrung,

Bis es bie §ütte erreicht unb anfdflägt, um es 3U melben.

©eld) ein Sä)red für bie ©me, bie brinnen lauert! ©as ift bas?

3[t’s ein ©olf oom (Bebirg? Sie follen betten toie JFjunbe!

Ober ift es ein £unb? Bann fommt er nidjt ohne Begleitung!

fjilf uns, ^eiliger ©ott! Ba roirb bie gebredjlidje Jüre

Bufgeftofjen unb fc^noppernb, bod) nictjt mit glütjenben Bugen,

(frö^rt’s im Sprunge herein. Sie greift oott Bngft nad) bem
finaben,

©eitler, getoedt aus bem Schlummer unb feiner behaglichen

©arme
Ol)tte Sponung entriffen, mit fjänben unb ffüffen 3U ftampfen

Unb 3U murren beginnt. So feib iljr’s getoijj unb wahrhaftig? —
Buft mit leudjenber Bruft — ber §unb toar grimmig gelaufen,

Bis er ber £ütte fid) nahte, bie ihm befannt unb oertraut war -
Unb bie ßeudjte erhebenb mit ihrem oerlöfchenben ßidjte

Bus ber gterne ber ©atte, bas eifrige Betten oerftehenb.

Bafd) nun ftür3t er heran unb fehltest fie feft in bie Brme,

Streichelt bas Jier, bas ledeitb unb biefes Banfes gewärtig

3hn umfchmeidjelt, unb fpricht: So fannft bu mich uiirflid)

nerlaffen?

3<h oermöchte es nimmer unb nimmer, oon bir mich 3U trennen.

Bod) fie ertoibert ihm fanft: ich funn unb ich barf ja nicht bleiben,

Unb bu barfft mich noch minber begleiten, bas füljle ich felber,

Barum toär’s oiel beffer, bu hütt’ft uns nicht toiebergefunben!
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Bber, erpbüttert, roie nie, oerfetjt et mit [trömenben Jränen:

Äet)re nur beute jjutücf, fo geben mir morgen 3ufammen!

Sieb, es legt fid) ber SBinb, aud) blinfen fdjon einige Sterne,

Unb id) trage ben naben unb biene bir felber gur Stütje!

Siebenter (Bejjong.

'Beibe rühren fi<b nun toie nie unb febaffen in Jagen,

2Bas bie anbern in SBodjen, bod) ift bie (Eile aud) nötig,

Denn es naben bie tppngften unb mit ben !ppngften ber ßaufbert,

SBenn er nidjt früher lommt, gelodt oon bem jeltenen SBetter.

(Enblid) ift es getan, unb mit ben fdjtoieligen J^änben

Setjt fid) (Etjriftian bin unb [teilt bie Bedjnung gujammen,

gäblt ben baren (Erlös oon Obft unb Äorn bis 3um £eHet

Sluf unb nimmt für fid) felbft ben fcbmalfien ßobn, ber bem Ieijten

Silier £ned)te gebührte, für SBagbalena besgleidjen,

2Bas bie niebrigfte 5Jiagb im fc^Iedjteften Dienfte befäme:

©ern erliefen fie’s gan3, allein fie müffen ja leben

!

Bun befteHt er bie Jaufe, er bittet ben gäger 3um 'Paten,

Sagt: mir müffen oerreifen, ein frommes 2Bert 3U oerrid)ten,

Unb erfud)t ibn 3ugleid), anftatt ben gebenlelten Jaler

3n bie SUiege 3U legen, inbes fein Sieb 3U beforgen

Unb aufs Räuschen 3U febn. IRit Sdjmun3eln erroibert ber Blte:

Darum alfo fo eifrig unb nid)t aus ffiei3, roie bie ßnedpe

Dturrten, mel<be fid) fd)ämten, ben SIder oor bir 3U oerlaffen,

Unb bod) pulten unb roünfdpen, bu möcbteft bie Deine bir bredjen?

Da3U belf’ id) mit 3freuben! Denn pPeg’ i«b aud) felber ber SInbad)t

Öeiber nur feiten, nur bann, menn mid) beim Streifen im SBalbe

3rgenbein ßreu3 erinnert, für einen meiner ©enoffen,

2Beld)en ber 2Bilbfd)ütj traf, mein Baterunfer 3U beten:

©ern bod) t)ab’ id)’s an anbern, unb geb’ id) aud) faum noch gu

Oftern

Selbft in bie Äirdje, fo jag’ id) bod) immer bie Änaben oon bannen,

SBenn id) oorüberfomme, bie roäbrenb ber tprebigt fi<b balgen !

Bod) oiel miüiger ift ber 'Pfarrer, bie heilige #anblung
Bor3unebmen, er bat im S<ber3 fdjon lange getrieben

Unb im (Ernft fi<b oermunbert, bap fie nicht oon felber pd) melben.

Bun ift alles oollbra<bt, unb gleich ber folgenbe Blorgen

SBirb beftimmt für bie flucht. Doch Biagbalena, bie abenbs

Spät no«b gum Krämer miß, erblidt 3U ihrem ©ntfepen

©inen SBagen im Jor bes ©aftbofs, roeid>em bie §errfd)aft

©ben entfteigt unb ruft, 3U §aufe piegenb, mit Beben:

Sluf! Sie finb ba! Bur hinaus, fo roie roir geben unb fteben!
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Cßriftian fict)t auf bie Ußr unb
fpriemt: Sie ©erben nidjt fommen,

(Eße ber DJtorgen tagt, bod) fretltd) müfjen ©ir eilen,

'Denn mir mangelt ber DJtut, ben beiben ins Dluge 3U flauen,
Unb bas Äinb ift getauft, benn ©äre bas nid>t gefeßeßen,

SBeijj i<ß ni<ßt, ©as id> noeß täte, bod) jeßt ift alles oorüber,

'Darum fort auf ber Stelle, ber Jäger muß uns oerfteden!

Jrüß ergebt fid) am DJtotgen ber ßaufßerr famt ber ©emaßlin,

Unb am ©ihrigen ^aud) ber ßiifte fid) innig erquidenb,

ßaffen fie raf<ß fid) 00m Diener bes DBirts 3um ijäusdjen geleiten.

Salb audj fteßn fie baoor. 2Bie blan! finb Jenfter unb ßäben
Unb ©ie fauber unb rein bie Seete bes ©artens gehalten,

2Bel<ßer es jierlid) umgibt! Die ©attin büdt fid) im ©eßen
Uber ben niebrigen 3aun unb pflüdt fid) eine Dlurifel,

Um fie als erfte ffiabe bem ßinbe 3U reidjen, inbeffen

(Er mit eiliger jrjattb bie Pforte öffnet unb lädjelnb

SBinft, il)m leife 3U folgen, benn bureß bie ßintere üüre

Denft er bas 'Paar 311 befd)lei(ßen. Sie fommen aueß leießt in bie

Mcße,
Unb, ein ©enig oerrounbert, bas Jener meßt brennen 3U feßen,

9luf ben ins 3imuter. Do<ß alles ift leer unb oerlaffen.

Unb man fießt nid)t bie Spur bes ßäuslicßen DBaltens. Der Dtacßbar,

Don bem Brunnen, an bem er fid) toäfdjt, ßetiibergerufen,

3ft erftaunt, ©ie fie felbft, bod) löft er ißnen bas Diätfel

Durdj ein ein3iges DBort: er fpridjt oon ber geftrigen laufe,

Unb ein Brief auf bem £ifcß, bie ©oßlgeorbnete Dtecßnung

Unb bie ßabe mit Selb baneben betätigen alles,

2Bas fie aßnen unb fürd)ten, fo©ie fie’s ßören. Die ©attin

Diuft, im üiefften bewegt: So ift es alfo gefommen,

SBie idj’s immer beforgte, fie fönnen’s unb rooHen’s nidjt geben,

Uber icß muß fie barum nur ßößer aeßten unb lieben,

SBenn id) aud) jetjt erröte, inbem id) ber Jragen gebenfe,

Die mid) in Hamburg erwarten, bes 3ifdjelns unb Jüfdjelns unb

ßäcßelns,

Unb id) ©erbe nidjt rußig, beoor ©ir fie ©iebergefunbeit,

Denn fie bürfen fid) nidjt in Dtot unb Kummer oer3eßren,

Unb fie 3ittern t>or uns unb benfen, ©ir fönnten es rauben.

Beibe eilen 3um Pfarrer, bod) biefer ©eift fie 3um Jäger,

Unb bas geflütßtete 'Paar, oerftedt auf bem ©oben unb fpäßenb,

Sießt fie fommen unb glaubt fi<ß »erraten. Docß leugnet ber Dllte

Jeglicße Äunbe oon ißnen, unb ißre flopfenben fjer3en

S(ßlagen feßon weniger rafd), ba feßreit, 00m Dunfel geängftigt

Unb 00m Dtaudje gequält, ber ßnabe. DJtan fragt na<ß bem Äinbe
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Urtb man toün[d)t es 311 Jefyn. Der 211te f)olt cs herunter,

SIber er fagt babei, cs fei fein ©nfel, bic Stutter

Ciege im Seite franf. Sie l)er3en unb füffen ben Knaben,

ßoben fein locfiges unb feine blitjenben 2lugen,

©eben ihm bie Slurifel, befdjenfen ben 2Ilten unb gehen.

(EI)riftian unb Dtagbalena reifen nun auf Umtoegen nad) Sremen,

bort fud)t fie ber Sifdjler auf, ber nach bem Sobe bes Scfjmtebs nach

(Europa aus Kalifornien 3urücfgefehrt ift, grünblid) geteilt oon feiner

Sd)tDärmerei für bie neue 2Belt. Der 3^ifd)ler macht ihnen Har, bafc

fie in Hamburg fein (Befetj stoingen fönne, ben Knaben I)eraus3ugeben,

unb fo fiebeln fie nad) Hamburg über. Dem Kaufherrn, ber fdjon lange

umfaffenbe 9tad)forfjungen ned) bem (Ehepaar hat anfteüen laffen,

bringt ber Doftor bie frohe Nachricht: „(Befunben!" — man läfct fie

holen; bie (Battin bes Kaufherrn preftf Wtutter unb Kinb ans §er3
(„ben (Enfel bes Jägers!'') unb banft (Bott:

- Du roollteft im $euer mid) läutern,

Darum burff id) nicht gleid) ihn finben! Doch fd)ü^teft bu felbft ihn

ffltit allmächtiger f>anb! 5ür alles fei mir gepriefen!

27. SHonuille.
Bott (Ernft oon B3ilbenbrud).

Öouptmamt ^ilbcbronb unb bie Sroeiunbfiinfsiger.

VYVid)t toiH ber ßeu oon feinem ßager laffen,

J l Bie Oranten tooU'n nidjt meinen, galten ftanb;

Bun Ijeifjt es «lieber, Bruft an Bruft fid) faffen;

Joeife fd)äumt es über ber 3ifterne Banb.

Bufd) toirb nad) Bufd) unb Baum nad) Baum errungen,

Beutfd)Ianb gehört aud) f)ier, toas <Jranfreid)s roat;

(Das Biannes^erj oon fjerbem 23elj burdjbrungen,

Sieijt (Jroffarb fließen feine tapfre Sd)ar.

Bun, Branbenburger, auf, unb all 3ufammen
Buf (Jlaoigng, fdjon toirbelt’s, fet)t, in flammen.

Unb tjinterm fjeuergürtel, ber’s umflügelt,

Setjt an, toas nat)t fid) bort? toas fteigt empor?
Sinb bas nid)t geirrte, too bie (Blut fid) fpiegelt?

(Tönt beutfd)er Sd)tad)truf nidjt an euer Ol)r?

Bon lints tommt Branbenburg bal)ergefd)ritten,

Unb fiel), oon red)ts ift Branbenburg fd>on ba;
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Die ooneinanber fern bisher gekritten,

Beumart unb Blittelmart finb jetjt jid) nat).

Denn Jrjilbebranb, »on brüben hergetommen,

J5at fid) Don fjflaoigng fein Jeil genommen.

Da liegt ber fjeinbe grimmer fjerb gertrümmert,

Da fd)lägt man Jrjanb in puloerfchwarge fjanb;

Sie haben bir ’nen raufjen Ifjron gegimmert,

Du fernes, fä)la<htenftolges Baierlanb!

3t)r Bntlih fiel): es ift bir gugetoenbet;

SBinf’ i^nen ©ruf} mit tränenbem ©efidjt;

3a, bu t)aft heu* bein beftes Blut gefpenbet,

Dod), Baterlanb, oergebens fiojj es nicht!

Buf ihn herauf, r»on 3ret)rbellin ben gelben:

Sein Stab toarb roohl geführt, foüft bu ihm melben.

Bus 3reinbes Jrjänben ift er nun gerungen,

Der Sä)IüffeI, ber bes fteinbes §erg oerfchlojj;

Bun aber fei bie Pforte felbft ergtoungen:

Unb oorwärts brauft’s gum aügewalt’gen Stoß.

Die Stürmer BionoiKes, fie ftürmen weiter,

Die oom 3ifternenhoIg, fie folgen nach;

Unb bie in Jlaoigng, bie roilben Streiter,

3u neuem ©ang ruft fie ber Sturmfehritt toacl).

3n breitem ffrlug fommt Deutfdjlanbs Bar gefahren,

Dom blut’gen Jelbe weichen fjfroffarbs Scharen.

Der 9Jtarf«haU fieht bie blaue 2Boge fdjweüen

:

„2Bo ift ein Damm, ber biefen fluten wehrt?

herbei, heran, ihr ffirimmigen, ihr Schnellen,

3u §ilfe, Beitermut unb Beiterfd)wert!"

Steht, Deutfche, ftebjt ! wie rott’nbe fjelfenblöcfe

Äommt’s oon ben auf euch herabgebrauft:

Dort ber ßanciers blutgier’ge ßangenftöde,

§ier ßüraffiere, 'Paüafd) in ber fffauft.

2ßie unter ligern fällt bie Binberherbe,

So finfen bie ßanciers unb ihre *Pferbe.

Born £uf ber Äüraffiere rauh getreten,

3erflief3t in Staub bie Straffe bi<ht unb fchwer:

©u<h, 3toeiunbfünf3’ger, gelten bie Drommeten,

©s rollt auf euch fi<h biefes wilbe iöeer.

Dumpf tlirrt’s heran, heijj tönt ber Boffe Schnaufen

:

„Berweg’ne, fterbt, »on Boffen überrannt
!°
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So billig foHt ben Sieg it»r ntdjt erlaufen,

Denn ij)t oergafjt ben fjauptmann £)iibebranb!

O roerbe mächtig, 2Bort in meinem OTunbet—
Dom fjauptmann §ilbebranbgib rect>te Äunbe!

§od) ftanb er ba, mit feiner SBimper 3u<fenb,

Saf), mie Berberben nab unb näher fcbmoH,

Unb bann 3urüd 3U feinen Dtamten blidenb,

Sab er ber Seinen Bntlit} unvuljooü.

Unb auf ben Sichrer blidten feine Ireuen,

Unb fdjroeigenb fragte jebes 9tngefid)t:

Dtein §auptmann, fiebft bu nicht bas Unheil brauen?

Befiehlt bu nichts? unb fcbie&en mir noch nid)t?

Da fprad) 3U ihnen fjilbebranbmit ßadjen:

„Bor jenen foUt it>r euch nicht Sorge machen.

Blau finb bie Böde ja, bie jene tragen;

Oft eurer anbers? blau ift 'Preußens Äleib.

Btit jenen moQen mir uns bod) oertragen,

’s frnb Unfre, fcbiejjet ntd)t, es mär’ ein ßeib
!"

Bafcb finb bie Branbenburger im Durchhauen,
Sie batten halb bes fjauptmanns Sinn erfannt,

Unb fie befcbloffen, gan3 bem Btann 3U trauen,

Der fd)er3enb lobesfdjreden übermanb.
Stumm mar bie Schar, bie Blaffen 3U ben Jü&en;
Der Jfjauptmann meijj fdjon, mann es 3eü 3um Stieben.

(Er aber ftanb, ber fjfeinbe Stritte 3äblenb,

Unb näher flirrt unb näher es herbei:

Unb plöpcb nun, bie rechte Stunbe mählenb,

(Entrollt er feine Schar in langer Beib’.

(Ein Dornen3aun mit Stacheln unb mit SpHjen,

So ftehn fie lautlos, Bajonett nach oorn;

„Schnellfeuer!" tönt’s, Beib’ auf unb ab ein Blitjen,

Ärad)enb entläbt fid) lang oerhaltner 3orn.
Die Äugeln peitfdjen mie ein i^agelfchauet

Der Äüraffiere ftol3e
(pan3ermauer.

Dod) nicht oon Stabt nur ift ihr Jrjer3 bebedet,

Bein, biefer ÜJiänner §er3 ift felber Stahl:

B3ie fchmetternb fie ber lob 3ur (Erbe ftredet,

3erteilt ber Beiterfcbmarm fich auf einmal,

Unb rechts unb Iinfs auf fd)aumbefprübten Boffen

Umreiten fie bie glub’nbe (Eifenmanb,

SKu^a«, Jltuere Qcpif. 13
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Unb hinten neu 3ufammen bann geydjloffen,

So.paden fie im Küden ^ilbebranb.

Kuf, $elb, f)ter ift nidjt 3 e,t meßt, 3U beraten,

SJiit lat erteile Knttoort bu auf Jäten!

O toadrer Ktann, ber bu am regten Orte

Dem üüort gebieteft, bas 3ur Stunbe paßt!

„ßeßrt!" fdjaUt fein Kuf, unb oon bem tur3en SBorte,

Kls toie oon einer (Eifenßanb gefaßt,

Dreßt raffelnb fid) bie ftarre (Eijenreiße

Der 3®etuni>fünf3’ger toirbelnb auf bem 5led,

Den Äüraffieren toeijen fie aufs neue

Das finftre Kngeficßt 3U neuem Sdjred;

Der ffrüßrer felbft ber tapfren ßüraffiere

ßrarßt auf ben ©runb mit feinem treuen Jiere.

Da Iöft ein King fid) aus ber feften Äette,

2Beit fpringt ßeroor ein bärtiger Sergeant;

Daß er ben Seinen bie Jropßäe rette,

ßegt auf ben Keiteroberft er bie §anb.

Der {Jüßrer ßin; bie fränffeßen Keiter treiben

2öie Skiffe oßne Steuer übers <JeIb

;

„Kur laßt uns nirßt oor biefen SRännern bleiben,

Kn benen mir fo für<ßterlid) 3erfcßeßt!"

3ßr Äüraffiere, euer ßos ift Sterben,

Staub toirbelt auf unb fünbet neu Derberben.



Stnmerfungen.

1. Das ßieb ber SHenf^^dt oon getnrid) gart. (S. 1-5.)

geinrid) gart (geboren am 30. Desember 1855) r
trat, toährenb fern

Bruber Julius gart (geboren 1859) fid) als ßprifer ausseichnete, fd)on

früh (1872) mit einem Büchlein ^ßBcltpftngpen" heroor unb roen bete

fid) mit feiner gansen Di<hterfraft ber (Epif gu (ogl. S. V) „Jreuriges

3ufunftsl)offen, — fo urteilt £X o. ßeipter über fein (Erftlingstoerf —
ibealiftifd>er Sd)txmng ber (Bebauten, eine 3umeift eble Spraye unb irot$

bes Öberfdjtoangs aufrichtige (Empfinbung oerföhnten mit ben Mängeln
bes Buches." Seit 1887 arbeitete er an einem gro&angelegten (Epos,

bem „ßiebe ber SJtenfc^t>cit^
;
bie „großen S<hönl)eiten biefes 3Berfes in

guroeilen ^inreifeenber Spradje" toerben non allen ßritifern anerfanni

Julius gart, ber unter Blittoirfung non SBilhelm QSöIfc^c u. a. bas in*

folge bes frühen Sobes bes Dieters (1906) unooilenbet gebliebene

(Epos feines Arabers herausgegeben t)at
f
fpridjt fid) in feiner „(Befd)id)te

ber BSeltliteratur" (1896) über feine unb feines Brubers bid)terifd)e Be*
ftrebungeri folgenbermafcen aus: Die Brüber gart neröffentlid)ten fein

beftimmtes, Sdjule begrünbenbes Programm; es mü^te benn biegoffnung
auf eine Poefie non germanifdjer llrroüd)fig!eit, ber (Blaube an eine

neue Poefie noH lebenbiger Subjefüoität in SJorm unb (Behalt, ooH
neuer 3been unb Bleltempfinbungen ein Programm fein. (Eine gersens*

fache aber roar es ihnen, bie (Beifter unb (Bemüter auf3urütteln, in ihnen
bie 3uoerfid)t ouf eine neue 3 eit geiftiger gelle, freubigen ßebens, flut*=

unb quellfrifdjer Poefie, farbenfroher ßunft 3U toeden unb ftärfen.

3n feinem (Epensqflus „Das ßieb ber Blenfchheü" ringt geinrid) gart
na<b einer neuen epifd)en £ed)nif unb fud)t bie 3beale ber mobernen
fBeltanfchauung in fünjtlcrifdjc (Beftalt um 3ufetjen. (Es unternimmt es,

auf bem gintergrunb eines reifen unb großen Baturlebens ben (Empor*
gang ber Blenfchhdt in ihren „representative men“ 3U erfaffen unb
poetifd) ben (Einflang 3toifd)en 3nbioibualismus unb (Bemein {(haftstrieb
bas Berhälinis 3tr>ifd)en Blenfd) unb Blenfd)heit 3U fhtben." — Die
brei erften Seile bes „ßiebes ber Blenfd)t)eit" finb überfd)rieben: I. Sul
unb Bahüa (BUlbe auf (Eeplon), II. Birnrob, III. Blofe. 3um ®er*
ftänbnis bes oon mir (Seite 379-385) ausqefchriebenen (Epos „Birnrob“

finb bie Slnmerfungen unerläfolid), bie ber Dichter felbft feiner Didjtung
(Seite 386-388) angefügt hot- „ßu!turgefd)iä)tlid) ift an bem Stoffe
ber 3roeiten (Er3ählung nur bas gleid)e, toas auch an jebem Stoffe, ber

unferer ßtii entnommen ift, fulturgefd)id)tlich ift, - bas (Betoanb. Das
(Betoanb bilbet in biefem <}alle bas Bomabetileben, bas gleich bem
ßeben bes „BSilben* („Sul unb Bahila") ein ungemütliches genannt
toerben barf; ber Bebuine oon heute ift aud) ber oon ehegeftern, ber

Bimrob hieft; bafe ich gleid)toohl ben Bomaben ber Ur3 eit 3um gelben
toählte, hot, abgefehen oon bem plan meines (Befamtliebes, feine ©rünbe
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barin, baß bas ßtrtenlebcn in feiner urfprüngli<ßen ©rf<ßeinung reiner
als in ber heutigen 3utage tritt, unb baß mir bie Sage non tttimrob
bie 9JIöglid)feit bot, in ber ©ßarafteriftif mäcßttgere 3üge 3U entfalten,

als bie ©rgäßlung non einem beliebigen Scheid) (btefes SBort benutjt
$axt meßrfaeß) ber 3eßt3 eit. Dor allem aber aueß bie Dtöglicßfeit,

3U feßilbern, mie auf einfacher (Brunblage ein urfprünglicßes §errfcßertum
fieß naturgemäß entmidelt. (Entläufst mürbe freiließ berjenige fein, ber
mit mptßifcßen Dorausfeßungen an mein ©ebkßt ßeranträte, ber etma
ben §elben bes babplonifcßen Sgbubar = (Epos in meinem tttimrob

miebergufinben ßoffte. Diefes (Epos feßt troß feines früßen Urfprungs
bereits feßr entmidelte ßulturoerßältniffe noraus, unb feine ©eftalten

finb meßr mptßifcße Sternen als Dtenfcßen. Der Dieter unferer 3eit

ift eben tneit meßr in ber Sage, felbfi Dtenfcßen aueß ber femitifeßen

Ur3eit in ißrer SBirflicßfeit als reale SBefen, beren Ippus fieß bis in

wtfere ß^tt erßalten ßat, 3U erfaffen, benn ber babplonifcße Dieter felbjt

bes britten ßaßrtaufenbs n. (Eßr. - Dem §iftorifer nerbanfe icß aueß

für biefc 3tneite ©r3äßlung nur tnenige Jftngeraeige, benn noeß finb bie

9lacßricßten über bie Dorgeit ber ©upßratoölfer überaus miberfprucßs*

00H. Dtefe 2atfa<ße lam mir 3uftatten, ba fie mieß toeniger befeßränfte,

allgemeine unb realiftifdje 3uge in bie Darfteüung bes tttomaben auf«
guneßmen. Ommerßtn ßabe icß bie genügenb begrünbeten ttftutmaßungen

unferer Slffpriologen, fomeit es fieß mit ben poetifeßen ßtefett meiner
©rgäßlung oertrug, oermertet, um jener QxeU mitten mir aber aueß

rnaneße Sibmeicßung erlaubt. Die oorfommenben Damen finb teils ben
altfemitifcßen Stammtafeln ber Dibel, teils ber altarabifcßen ©efeßießts*

fage, teils ben bereits entgifferten ßeilfcßrifttafeln mtttfürlic^ entleßnt.

Daß icß aus ©rünben bes äöoßlflangs ßaffi ftatt ßafcß ßßreibe, baß
iä) bie «Jrembnamen betone, mie es beutfeßer 3nnge geläufig, baß icß

aus poetifeßen ©rünben bereits ben Urfemiten bie Dereßrung ber ©eftirn«

götter, melcße einige Slffpriologen auf bie Sumerier gurüeffüßren, oinbi*

giere, baß icß Dirnrob 3U einem Soßn bes fagenßaften altarabifcßen

Slurß unb nidßt mie bie Dibel 3um SIbfömmItng bes ßufd) rnaeße, bas
alles bebarf für ben ßunbigen feiner Degrünbung ober ©ntfcßulbigung.

3lucß bas ©retgnis, melcßes ber ©rgäßlung 3ugrunbe liegt, bie ©in*

manberung eines arabifeßen Dolfes ins ©upßratlanb unb ber ßnfammen*
floß ber Semiten mit einer feßßaften turanifeßen Deoölferung, ift feine

bloße Pßantafie. Seit ben Zaqen bes fagenßaften 3uges ber Demi
Befr, bie aus ben ©ebtrgen oon Debf<ßo ausmanberten, bis auf bie

unfern, in benen bie Dtontefif*Debuinen bie eigentlicßen §errfcßer am
unteren ©upßrat finb, ift bas große Stromlanb immerfort bas 3**1

manbernber arabifeßer §orben gemefen." — Diefe oom Dicßter felbft

ftammenben Dnmerfungen maeßen alle meiteren ©rflärungen überflüffig;

marum icß gerabe ben jebem Scßulfinbe feit bem 6 . ßebensjaßre be«

fannten „Xurmbau 3U Dabei" in meiner Dusmaßl ßerausgegriffen ßabe,

braueße icß nid)t meiter 3U begrünben. Über ben 3ufammenßang oon

t
. §art unb §amerling ogl. 2lb. Dartels, Die beutfeßen Dicßter ber

egenmart, Seite 254.

2. Olpmpifeßer Jftüßltng oon üarl Spitteier. (S. 5-15.)

ßarl Spitteier (geboren am 24. Dpril 1845 3U ßugern) trat 1880

(unter bem Dednamen 3relßr Sanbem) mit einer „im Stil an ben (fpateren)

,3uratßuftra
4

Dießfcßes erinnernben Dicßtung" „^rometßeus unb ©pi*
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metheus" ^croor; bas fpätere $auptwerf Spittelers ift bas grofec mty
thologifdje (Epos „OIgmpifcher ftrühüng" (1900-1903: I. "Die 2luffal)rt,

II. $era, bie Draut, III. Die hohe Qtit, IV. (Enbe unb 2Benbe), bas

3weifellos ein glänsenbes 3*ugnis für bes Dieters poetifd)e ^Phontafie-

traft ift. 9teuerbings hoben Spittelers Talent unb <perfönlid)feit, bie

abfeits ber literarifchen fjeerftra&e ftehen, allgemeinere Slufmerffamfeit

gefunben, er beginnt l)ier unb ba als großer Dieter angefehen 3u
merben . . ., ber erfte (Einbrud, ben feine Dichtungen h^oorrufen, ift

ber ber abfoluten Originalität. . . . $or allem ift es Spitteier barum

3U tun, bem (Epos wieber 3U feinem ßebensrecht ßu oerhelfen" (ogl

oben Seite V). Diefem Urteil oon 2lb. ^Bartels wirb feber ßefer bes

Seite 5-15 abgebrudten 2lbf<hniites suftimmen; auch feine (Eharalteriftif

ber oier £>auptteile bes (Epos ift treffenb: „Der erfte Seil bes „Olpmpifchen

3?rühlings
w

ift bei weitem ber bebeutenbfte: hter wirb man, beifpiels*

loeife bei ber DarfteHung ber geftü^ten (Bötter aus ber Unterroelt, in

ber Sat an Dante erinnert. 3m 3weiten Seil ift manches freiwillig

ober unfreiwillig parobiftifch- Der britte Seil löft fid) in (Epifoben auf,

bie an Ooibs „Dtetamorphofen" gemahnen. tft fteßenmeife auch
Satire auf bie ©egenwart. Der oierte Seil bringt feinen rechten

Slusgang unb ift ftarf peffimiftifdj, wie benn überhaupt Spittelers 2Belt«

anfd)auung mit ber Schopenhauers sufammenhöngt." - (Eben wegen
biefer 53e3iehungen 3U ben oon Ooib behanbelten DIpthen höbe id) ous
bem britten Seil, ber befonbers oon 2IpoHo, §ermes ufw. hattet, eine

Anzahlung abgebrueft, beren Snholt befonbers ben ©egenfatj bes freien

griedjifchen ©ottesbienftes 3U bem orientalifchen Sotentultus oerfinnbilb-

licht unb fomit ben 3rortf<hritt oon ber 3*it ßiimrobs 3U bem Zeitalter

ber homerifchen ©ottheiten barfteHt. - Die in <Rüdfid)t auf ben be*

fd)ränften töaum in ber Dlitte (Seite 10) ausgelaffene Sdjilberung ber

oon fermes beftanbenen Prüfungen ift ebenfalls überaus geiftooH unb
reich an Slbwechfelungen,

3. fötmwmnzm son Robert Samerling, (S. 15-19.)

Robert §amerlhtg (geboren am 24. Dtars 1830 als Sohn eines

armen SBebers, ftarb nad) langem, leibensooßem ßranfentager 1889 in

©ra3), wirb nicht mit Unrecht oon Otto oon ßeijner (©efd)i<hte ber

beutfehen ßiteratur, Seite 981) als eins ber gian3enbften Salente be-

zeichnet, bur<h bie Deutjd)*öfterreid) in ber beutfehen Dichtung oertreten

ift. Denn er befafj ein § er3 r
„bas nicht nur für alle ßeitbilber ber

ßJlenfchh^t, fonbern auch für fein eignes beutfd)es $Jolf warm fchlug,

wie bie ßansone „®ermanen3ug" (1864) bewies, in ber §amerling
feinem ©lauben an bie höh cre Senbung ber Deutfchen in

feuriger SBeifterung Slusbrud gegeben hot." ©eibels berühmte 2Beis-

fagung: „Unb es wirb am beutfehen SBefen einmal nod) bie 2Belt

genefen" war and) ihm aus ber Seele gefproefjen; biefe goffnung macht
uns feine Dichtungen erft recht oerftänblid). Somit höbe id) biefe &an3one
bes ed)t beutfehen Dieters, obwohl ih* epifcher ©ehalt gering ift, unbe*
benflid) in bie 9Jlitte 3wifd)en bie orientalifd^griechifche ßutturwelt unb
bie germantfehe Ux^xt, bte burd) bie Siegfriebsfage oerfinnbilblid)t wirb
(ogl. 91r. 4), geftellt, wobei id) nur bebaure, ba| §amerling nod) wie
alle feine 3^t9«oof}en in bem Sann ber ßei)re oon ber afiatifdjjen
§erfunft ber ©ermanen lebte, währenb bie jetjt oon allen Sllter-

tumsforfchern geteilte entgegengefetjte Sluffaffung oon ber Urheimat ber
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Chtbogermanen in Borb* unb SBitteleuropa unb ber Verbreitung ber
blonben, blauäugigen ©ermanenraffe nach SBeften, Süben unb Dften
bem Vinter noch eine tnel gewaltigere ©rmtblage für feine großartige
Dichtung gegeben ßaben roürbe. «Die Strophen, toorin bem £eut auch
bie traurigen 3uftänbe bes 19. 3afyrl)unberts geweisfagt werben, ßabe
id) fortgelaffen; über biefe fpottet befonbers (Erid) Schmibt mit feiner

giftigen Bemerkung: „Xeut unb fatprif^e (Benoffen galten mit aßet
Bitterkeit fd)iefgewidelter Btenfchenfinber beutfchen ßuftänben einen §ot)l*

fpiegel oor, bem ich fd)leunig ben Büden kehre, weil ber Bewertung
ber Bei3 fehlt, ben großes Xalent aud) in bas Abfurbe unb Bttbrige
legen kamt." (Es ift erfreulich, baß Ab. Bartels in feiner „Deutfchen
Dichtung ber ©egenwart" biefem ungerechtfertigten §ahn tatkräftig

(S. 151) entgegentritt; ogl. unten Br. 21 „Der ßönig non Sion".

4. Die Btbelunge oon VMIßelm JJorban. (S. 19-27.)

SBilhelm Jorban (1819-1904) hat mit feinem fjauptwert „Die
Bibelunge" unb bem barin angemenbeten Stabreim mit Bed)t oiel BHber*
fpruch erfahren; jeber geiftig gewedte Schüler ber oberen ©gmnafial*
klaffen fühlt fofort ben großen Unterfdjieb scöifdjen biefen Stabreimen
unb benen bes §ilbebranbltebes heraus, Darum ift auch bas Urteil

aßer neueren ßiterarhiftorifer abrocifenb: Ab. 'Bartels S. 86
; O. o. fieirner

S. 978; 3ul. §art, (Befeuchte ber Bteltliteratur S. 914; ebenfo (Ebuarb

(Engel, &ur3gefaßte beutle £iteraturgefchid)te (1911) S. 295: „Seine
Bibelunge hielt Qorban für bas größte BJerk bes ^ahrßunberts, währenb
ßeßer barüber an Storm fdjrteb: ,(Es braucht eine ßirfchleberne Seele,

bas alte unb emsige Bibelungenlieb für abgefchafft 3U erklären unb
feinen mobernen B$e<hfelbalg an beffen Steße 3u feßen/ Storm ant*

roortete ihm: ,(Bott fleh mir in ©naben bei! 2Bas ift bas für elenbes

ßeug! llnb biefen Blann nennen bie £iteraturgef<hid)ten ben ©rften,

einen ©croaltigen, (Einigen.* Bon ben heutigen £iteraturgefehlten
tut bas keine mehr, roie benn aße foId)e mobile Berühmtheiten ein

f^neßes (Enbe nehmen." - Um aber unfer Bibelungenlieb, als Sinn*
bilb ber germanif^en Urseit, aud) in biefer „neuen" 3-orm für meine

3wede oerwenben 3U können, habe ich einen Abfdjnitt ausgeroählt, ber

neben Siegfrieb ben Vertreter urgermanif^er Schmiebekunft, ben klugen

unb geroanbten BUtne in ben Borbergrunb treten läßt unb ber auch

altnorbifd)e (E^ählungen, fo bie Sd)miebung bes Balmungfd)wertes,

neben Dorbans eigenen ©rpnbungen enthält, unb glaube fo einigermaßen

ben übelftanb 3u befeitigen, ben 21b. Bartels mit ben SSorten kenn*

3eid)net: „Das roenn auch gefdjidte Sufammenarbeiten aßer möglichen

alten Sagen su einer Dichtung hat bem ©an3en nur ben großen 2Burf
unb ben gewaltigen JJluß geraubt, ber 3 . B. unfer Bibelungenlieb aus*

3eichnet."

5. Saralb unb Sßeano oon afeli? Daßtu (S. 27-32.)

Sfelif Dahn (1834- 1912) wibmete feinganses reichgefegnetes Srorfcher*

unb Did)terleben ber Verherrlichung ber germanifchen Bereit unb ftanb

noch in feinen Ießten £ebensjahren ben Deutfchen im ßampf um bie

Oftmark, bas £anb ber Oftgoten unb Burgunben, mit kernigen, wuchtigen

fiiebern fie anfeuernb, treu 3ur Seite. So ift benn auch ferne «pif<h*

Dichtung „§aralb unb $h*ano<d (1885), bie nach O. o. £eijruers Urteil bie
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fpäteren „Sinb ©ötter?" (1885) unb „®ie SImelungen" (1876) burd)

urfprüitglid)c (Empfinbung üoerragt, ber SiegfriebbiChtung geiftesnetwanbt.

garalb, ein junger Sa<hfenf)er3og, ebenfo tapfer, aber aud) ebenfo treu*

S)er3ig unb noß Bertrauen, finbet wie Siegfried burd) feine non ihren

eignen Berwanbten iiberliftete junge Braut ben Job; bie :Xüde bes

pttlid) nerfommenen (Briechennolfes fiegt über bie (Bermaneniteue; ber

Schauplat) ber ganblung ift (Eppern, wohin bie Sad)Jen beim beginn
bes 4. 3al)rl)unberts auf einer abenteuerlichen Seefahrt gelangt fhtb

6

.

Die Bölferwanberung non germamt ßirsgg. (S. 32-41.)

Hermann ßingg (1820- 1905), ber an „büfterer (Bemalt unb hinteijjen*

ber flacht ber (Empfindung wenig ebenbürtige Bebenbuhler hat", war fo

red)t geeignet, bas gewaltige 3^to*ter ber Bölferwanberung in er*

f<$ütternben Säuberungen uns nahe 3U bringen. Singer ber großartig

angelegten „gunnenfd)laCht" höbe id) nod) einen Slbfdjnitt ausgewählt,
ber bie (Bered)tigfeitsliebe bes großen Oftgothenfönigs ^h^beridh, ber

Romanen unb (Bermanen mit meifer gerrfcherfunft 311 leiten nerftanb,

ins hcßße ßic^t treten lägt.

7.

©reisehnlinbett non ftr. BHIhelm B*eber. (S. 41-60.)

3*. 2Bilhelm SBeber (1813-1894), ein latl)oIifd)er ‘Dieter, f)öt mit

biefem 1878 (in feinem 65. ßebensjahre!) neröffentlid)tem gauptwerf
auCh bie Sichtung enangelifd)er ßefetfreife gewonnen; fdjon 1899 lag bie

65. Auflage nor, jegt ift bas 91-100. Saufend gebrudt. „(Er befi^t 3u*

nö(hft einen Bor3ug: bie einheitliche SBeltanfChauung, bie bei SBolff unb
BaumbaCh bur(h ben romantif<hen Stoff gegeben ift unb beshalb auf^er*

Iid) bleiben muh, wurzelt bei ihm im aufrichtigen religiöfen (Befühl, bas
aber frei bleibt non (Einfeitigfeiten bes Befemttniffes." (O. n. ßeijner.) -
SluCh bie non mir ausgewählten 2Ibfd)nitte 3eigcn biefe tlnparteilidhfeit

biefes fatholifdhen Dichters: nid)t auf ber Seite bes <hriftlidhen Spanien
(Bero fleht er mit feinem Did)terher3en, fonbern auf ber Seite bes

nod) geibe gebliebenen Saufen (Elmar; benn jener ift tüdifd), biefer

treu unb fchulblos. „Der 3weite Bor3ug", fo fährt D. n. ßeijner fort,

„ift ber männliche 3ug feines SBefens. (Er fpielt niemals mit fünftlid>

erregten (Befühlen, wie SBoIff faft immer unb Baumbad) nicht feiten.

Darum h°t auch feine Spraye feften ßern unb, obwohl er neraliete

SBorte nicht benutjt, niel mehr innere (Einheit." - Diefes ßob ber

bidjterifChen Sprad)e SBebers fChliegt aßerbings einen (Einwurf non
Bartels nicht aus, ber mit Bed)t betont, „bafj biefe fChöne Spraye 3U
meid) fei für bie 3 *it (9. Jahrhundert), in ber bie ganblung bo* fid) geht".

8

.

Bruder Baufd) non BHlheltn gerfc. (S. 60-68.)

SBilhelm ger^ (1835-1902), Profeffor ber ßiteraturgefd)ichte in

SÖßünChen, nerö ffentließe na<h feinen mittelalterlichen (Epen fowie nad)*

gebeteten epiJChen Dichtungen „ßan3elot unb (Binenrd" (1860), „gug*
bietriChs Brautfahrt" (1863), „geinrid) non Sdjmaben" (1867) fein föft*

Ud)es gauptwerf „Bruder Baufd)" (1882), bas - wie Bartels trefflid)

bemextt - als bie poetifche Boßenbung ber non ^opifd> (1799-1853)
guerft gepflegten gein 3eImänn<hen*poefie erfdjeint. 3d) l)dht biefem

B3crf in ber 3«tfoIqe ber Stoffe ben piatj hwter „Dre^ehnlinbeu* an*
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gewiefen, ©eil bie (Einführung bes (Ehnftentums auch ben altgermanifchen
(Blauben an bic guten (Beifter in <3felb unb 2Balb immer mehr befeitigte

9. (Braf ßüfeelnburg non «Paul (non) $egfe. (S. 68-69.)

Paul (non) $epfe (1830-1914) ift faft ausfchüeßlid) burch feine

RooeHen berühmt getoorben; unter feinen Rallaben ha&e i<h gtoci für
bie oorliegenbe Sammlung ausgea>ählt

r
ba für feine „Rersnooellen"

P<h ein geeigneter piafe nicht hätte finben laffen.

10. Vestigia Leonis non Ricfearb Rorbfeattfen. (S. 69-76.)

Ricfearb Rorbhaufen, geboren am 31. Januar 1868 3U Berlin, ba*

felbft als S^riftfteHer lebenb, „erwedte mit feinen einem energifchen

Realismus guftrebenben (Epen „3o& 3rrife, ber ßanbftreicfeer" (ogl. Rr. 19)
unb „Vestigia Leonis“ (1893) berechtigte §offmmgen r

roanbte fid) bann
bem mobernen (Epos („Somtenwenbe", 1895), bann bem Roman („Die
rote Sinltur") unb ber Rooelle 3U." (5lb. Dartels, S. 208; O. o. ßeijner,

S. 1053). SBährenb alle oorhergehenben (Epen einen mehr ober weniger
burd) freie (Erffnbung umgeftalteten Stoff behanbeln, ift bas in Rorb*
haufens Dichtung befd)riebene graufame Verfahren §^nrich$ bes ßöwen
gegen Rarbowif eine allbefannte gefd)t(^tlic^e Satfache, bie noch l>eute

burch traurigen ßuftanb jener uralten ßangobarbenftabt beutlich

beseugt wirb. Da §einrtd)S bes ßöwen Perfönlicfefeit non 3<*hr 3«
3ahr im (Befchichtsunterricht mehr in ben Dorbergrunb tritt unb bas
SlelfengefRiecht bur<h bie Derfd)wägerung mit ben §ohen3ollern 31t

neuem änfehen gefommen ift, fo wirb fid) ber ßejerfreis biefes (Bebichtes

zweifellos noch oergroßern.

11. Der «Rattenfänger non Sameln non 3ulius DSolff,

(S. 77-81.)

3ttlius SBolff (1834- 1910) aus Queblinburg nahm am Kriege 1870/71

teil unb oeröffentltchte nach ferner §eim!ehr <Bebicf>te „2Ius bem Selbe,"

oon benen bie „JJahne ber (Einunbfech 3iger" fehr befannt würbe. Seiner

ßiebe gut §eimat am $uße fces entfprang bie epifd)e Dichtung
„Der wübe 3äger‘

<

(1877), aber fchon im 3<*h*e 1876 hatte er eine

anbere beutfehe Sage epifefe behanbelt, ben „Rattenfänger non ßameln."

3cfe habe aus ben ad)t3ehn (Befangen biefes (Epos, ba ber Verlauf ber

Sage aßbefannt ift, lieber eine in fid) abgefcßloffene Sd)ilberung non
einigermaßen fulturgefchichtlichem Rterte (XI. Die ßünfte) ausgewählt,
bie uns, wenn auch in fleinlidjen Rerhältniffen, bas (Emporfommcn bes

SBürgerftanbes neben ben oornehmen (Befchlechtern oerfinnbilblicht.

12. Otto ber Schüfe von (Bottfrteb Eintel. (S. 81-90.)

(Bottfrieb Eintel (1815-1882), befannt burch feine ßebensfchicffale,

befonbers burch feine Rettung aus ber {Jeftung Spanbau im Rooember
1850 (burch ben Stubenten ßarl Sd)ur3 ,

ben nad) maligen Rorbamerifa*
nifchen Staatsmann), würbe fchon 1846 burch feine poetifefee (Er3ählung
„Otto ber Schüfe" in gan3 Deutfcfelanb berühmt. „Wenige Schöpfungen
unferer Seit haben einen foldjen (Erfolg auf3uweifen, wie biefe in RJahrfeeit

poetifefee unb liebenswürbige Dichtung." (O. o. ßeijner S. 976). Qwat
gehört biefes (Epos noch einer älteren Periobe an unb ift ben Schülern
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aus ihren ßefebüd)ern bereits befannt, bemtod) foHte es aud) in biefer

Sammlung nid)t fehlen; feiten finben mir eine folche erfreuliche Über*
einftimmung 3wifchen bem ftogen gelben ber Dichtung unb bem Dieter
felbft, wie in biefem ßiebe, bas alfo fd)lieftt:

So fpiegle benn in Ottos (Blüd

Die eigne ßufunft fid) 3urücf,

Unb le^ uns biefe Dlär fortan:

Sein Schicffal fc^afft fid) felbft ber Dtann.

13

.

Die (Beißlerln oon 3ofeph (oon) ßauff. (S„ 90-95.)

3ofeph (oon) ßauff, geboren am 16. 9loo. 1855 3U ßöln, Artillerie*

ofp3ier#
bann Dramaturg in AHesbaben, fc^rteb, nod) ehe er burd) feine

§ohen3ollernbramen „Der Durggraf" (1897) unb „(Eifen3ahn" (1899)
unb ßeimatromane befannt würbe, eine <Reif)e oon epifdjen (Bebid)ten,

unb er barf - toie Ab. Dartels anerfennt (S. 202) - als ein begabter

Vertreter ber neuften realiftif^en (Epif gelten, roenn er auch nicht frei

non bered)nenber Dlanier ift. 3n bie traurigfte 3 eit bes Dtittelalters

(1349) führt uns feine Dichtung „Die (Beißlerin", unb es ift uns ja

aus ber (Befd)id)te befannt, baß biefe entfeßlid)en (Beißlerfahrten, toährenb

ber fchwarse Zob feine furd)tbare (Beigel fchwang, aud) mit abfcheulichen

(Breueltaten unb jubenoerfolgungen §anb in §anb gingen.

14

.

iüaus Störtebefer oon 3ofepb (oon) ßauff. (S. 95-103.)

Die Ditalienbrüber hoben befanntltd) ihren tarnen baoon, baß fie

Stodholm unb anbere fefte Sd)löffer, bie bem ßönig Albred)t treu ge*

blieben waren, mit Dtftualien unb ßriegsbebarf oerfahen.

15.

SJlenfchheitsfruhUng oon öeinrich Qaxt (S. 104-109.)

Über §einrid) §art ogl. bie Demerfung 3U Ar. 1. - Die Herstellung
ber Kuppel bes Domes 3U ftlorens wirb oon allen Kennern ber ßunft*

gefehlte als ein A3unbertoerf ber Ard)iteftur angefehen; fo leitet biefe

ßünftlertat aus ben trüben Seiten bes ausgehenben AUttelalters in bas

3ahrhunbert ber Aenatffance hinüber.

16

.

3fan oan (Eaüer oon Jofepl) (oon) ßauff* (S. 109-115.)

SBährenb in ber oorigen Didjtung ber beutfd)e Daumeifter (S. 108)
als unfähiger ^prahlhons neben bem genialen Druneüesd)i erfdjeint,

wirb in ßauffs (Epos ein beutfcher Dtaler oom Aieberrhein burd) ben
großen Dtaler Zx^iarx gelobt unb hohe* (Ehre gewürbigt im Reifem bes

beutfchen ßaifers ßarl 7.

17.

Der S#ent oon (Erbach oon «Paul (oon) Sepfe. (S. 115-117.)

Paul ßegfe würbe in feiner (Brabrebe oon ßubwig $ulba als ber
leßte beutf<|e „Hellene" gepriefen unb oerweilt in feinen Aooeüen fo

gern in Italien unb bei ben iroubabours ber ^rooence; hier lernen
wir ihn als einen echt beutfch fühlenben Dichter fraßen, ber feinen

ßuther in feinem gan3en tiefinnerlichen 2Befen 3U erfaffen unb auch ber
jeßt lebenben beutfchen Qugenb ans Her3 3U legen oerftanb.
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18. Suttens leßte Sage oon &ontab Sferbinanb Dieser.

(S. 117-122.)

ßonrab Jerbinanb Dteper ift neben (Bottfrieb Heller längft als ber
größte (Epifer ber Sd)toei3 anerfannt; id) braune feiner Didjtfunft unb
bem Ijerrlidjen Seelengemälbe aus ber Deformationsaeit, bas auf nie*

mcmb feinen CBinbrud oerfeljlt, fein weiteres ßob 3U fpenben.

* 19. Joß $ri6 ber ßanbfireicßer non Didjarb IRorb^aufen. (Dgl. Dr. 10.)

(S. 122-127.)

2lus biefern (Epos Dorbßaufens, bas bem Jnßalt nad) fid) oielfad)

mit ßauffs „ßelfenfteiner" berührt, ßabe id) nid)t bie toilben S3enen
bes Dauernfrieges entnommen, bie im folgenben (Epos an unfer Oßt
tönen; bie Seelenftimmung weiter Greife ift es, bie nad) meinem (Emp*
finben in gelungener Darfteßung auf biefen erften Seiten ber Dichtung
irefflid) 3um 9lusbrud fommt.

20. Der toilbe Jäger oon Julius Dlolff. (S. 127-130.)

2luf bie DJiebergabe ber oerfd)iebenen ©efänge, in benen Julius
föoljf bie Jagbluft bes ©rafen §adelberenb oon Srefeburg barfteßt

(IV. Die Deißerbeiae, YI. Die §trf(^|agb r
YJI. Der näd)fte Scßuß,

XI. Die Saußaß), ßabe id) oeraitßtet, ba bie urgermanifdje ©ötterfage
oom toilben Jäger — gadelberenb ift ber ben QBolfenmantel tragenbe
Söoban - mit ben (Brafen auf ber 2/refeburg 3unäd)ft gar nicßts 3U
tun ßat; bagegen befinben toir uns im XIV. (Befang wirflid) im Jaßre
1525, in bem aud) bas im Sübßara liegenbe ßlofter DSalfenrieb in eine

tRuine oertoanbelt tourbe. Seßr gefcßidi ift ber 2(bt, ber „ein ^faff
toar unb ein Witter", bargefteßt.

21. Der äöttlg oon Sion oon Robert Samerling. (Dgl. Dr. 3.)

(S. 131-141.)

Dem garten abtoeifenben Urteil (Erid) Scßmibts: „bie ooßen unb
brennenben JJarben ber (Epen (gamerlings) peinigen meine Singen unb
Deroen" feßt Slb. Dartels ein gemäßigteres entgegen (5 151): „Samcrs
Hng ift nad) (Erid) Sd)tnibi eine Dlittelmäßigfeit. (Ein ©enie ift er aud)

nid)t, aber er ßat woßl (Eigenfdjaffen, bie über bie ßftittelmäßigfeit ent*

kßieben ßinausweifen. Seine beiben (Epen finb jebenfaßs groß angelegte

toerfe . . * unb ergeben fid) über bie große Slnaaßl moberner (Epen,

bie nad) ber Campe riecßen, unb über bie Dleßraaßl ber „Diärcn" unb
„Sänge". Dian ßat fie oielfad) überfdjäßt, bod) ift bie beutfdje ßiteratur

nidjt fo reid) an fünftlerifd) ausgefüßrten, feffelnben SBerfen biefer 2lrt,

baß man fie einfad) unter ben üifd) fallen taffen fönnte." — „Der
#önig oon Sion barf als bas ooflenbetfte SBerf Samerlings be3eid)net

toerben. Der Dtann, biefen gewaltigen Stoff oßne Pßantafiif bem nieber*

fädjfifcßen Doben abauringen, toar ber öfterreidjer freilid) nid)t". -

22. Die D^ppeußeimer oon Julius SBoIff. (S. 141-148.)

ßeiber mußte 3um ßtocd einer ßüraung bas Dtütelftüd bes III. ffie*

langes übergangen toerben.
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23. ©er Trompeter von Sacfingen von 3fofep^ ©fftor von Steffel.
(5. 148-159.)

JJofeph ©iftor von Steffel (1826-1886) wirb no<h für lange 3*ü
5er ßiebling ber ftubierenben 3ugenb ©eutfd)lanbs bleiben, wenn auch
einjelne feiner ßieber burd) neuere nerbrängt werben.

24. ©obespi&m non ©larie (Eugenie belle ©ra3ie. (S. 159-164.)

©larie (Eugenie belle (Bragie, geboren am 14. Sluguft 1864 31t ©teis*

firmen in Ungarn aus altnenetianifd)er pramilie, in ©Men lebenb, trat

fd)on 1882 mit „(Bebidjten" an bie Öffentlid)!eit. 31)rem gauptwerf, bem
(Epos „©obespierre", ^at Robert gamerlings Schaufpiel 3um ©orbilb
gebient.

25. ©ie 3bpHe 00m ©obenfee non (Ebuarb ©törile. (S. 164-172.)

(Ebuarb ©iörife (1804-1875) l)at als „Vertreter ber edjten ©elftes«

unb (Bemütspoefie es'beffer alle niele anbere oerftanben, bie nainen äöne
ber frifchen, unmittelbaren ©olfsbichtung ohne jebe ßünftelei aus fi<h

felbft toieber erflehen 3U laffen". (Es ift ungerechtfertigt, biefe 3bpUe mit
„germann unb ©orothea" gufammenguftellen unb fie beshalb 3U tabeln.

26. ©lütter unb äfnb non ftriebrich gebbel. (S. 173-185.)

tjriebrid) gebbel (1813-1863), ber in biefer 3bpHe eine tiefes (Be*

fühl für inniges {Jamilienleben betäubet, bas man bei bem gewaltigen
©ramatiter nid)t erwartet, flicht in bie (Entwicflung ber ganblung
mancherlei 3«itereigniffe ein (ben ©raub non gamburg, ben Anfang
ber ©eftrebungen auf bem (Bebiet ber fogialen 3rrage u. a.).

27. ©iottoine non (Ernft non ©Hlbenbrud). (S. 185-188.)

(Ernft non ©Hlbenbrud) (1845-1909) h<*t neben feinen unnetgäng*
Ii(hen naterlanbifchen Schaufpielen (,,©ie Ouit$ows") unb garten, fein*

pnnigen ©onellen (,,©as eble ©lut") nur wenige epifdje ©id)tungen in

©erfen gefd)rieben; fein tief empfunbenes „gejrenlieb" würbe, falls man
es für bie Sdjulleftüre für geeignet erflären follte, als treffenbe Schilbe*

rung bes 3*italters ber 3nguifition gelten fönnen.
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